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Klops tock und Claudius. Vom fierausgeber. ' w $&&$at&S$Z9
Zur Hebbel-Propaganda. Von Leopold Weber. s&3>.n&!&5££9£&&
floch einmal Volksgesang und Schulgesang. Von M. Pohl, rßt»
Meue Möglichkeiten in der bildenden Kunst Von Hermann Obrisi.

Lose Blätter: Aus Klopstock und Claudius. Z-2Z&W&:*£ita:*£^$>'£d

Rundschau U. I.i (lataly von Eschstruths „Baren von Hohen-Esp". —
(52 Berliner Theater. — Münchner Theater. — Fräulein Duncan und die

vom Fach. — Neues zum Singen. V. — Meue kleine Partltur-Aus-

<<; gaben. — „Kein Plagiat". — Die Augustusbrücke In Dresden. —
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Bilderbeilagen: Bildnisse Klopstocks und Claudius'; 1. F. Milkt, Trinkende
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G. B. MOEWES
SteoHtzer Strasse 88. BERLINW. 35 Steglitzer Strasse 68.

Fabrik ffst. präp. Oel- und Aquarellfarben

für Kunstmalerei. lMÄ

Farben für Skizzen, Studien und dekorative Malerei,

Malleinen, Malutensilien etc. etc.

Ant. Richard, Düsseldorf
fabriziert 6erhardt't CaseTn-Bindemittel W6

rar öelbstanfertijruug ron ( aseinfarben in rerschied Qnal. fflrmatt«,

haltbare u. anyeranderliche Kunst-, Pekorations-Malerfi nnd Anitrich,

Gerhardt"! CaasTi- and tattert Farb*n in Tuben, CaseiB-Mallelnwaad,

Mittel fttr beaUo Wandputa n. rar Featiyunf vorhandtntr MalUaeken.

Rud. Ibach Sohn
Hof -Planoforte- Fabrik. 1794 vom Urgrossvater gegründet.

Goldeie Medaille für Kunst und Wissenschaft, Silberner Staats-

preis und Goldene Medaille Düsseldorf 1902.
993

Barmen Berlin Köln Düsseldorf Hamburg London.

Flügel und Pianinos.

Einfache und Pracht-Gehäuse jeden Stils, von Kunstlern entworfen.
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SöiBmartW 6prad)e als Hu8*
brucf. (flalffajmibt) 57

9lodjmal8 oon bcn Jöegeifte*
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(erbmann) \6. \55 u. (f. 205

Ueber ftaatlidje »auten *7. 2\\

Staatliche autoritären im
©eifie8leben. (81.) 18. 249
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mann) 19. 293
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©egner. (Sange) I: 20. 353
II: 21. 403
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Mittelalter unb in ber Stcu*

jeit. ($enrici) 22. 433

Som bilbenben Seifen. ($lafc*
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Aulturarbeiten (Scljulfces

Waumburg): Dörfer 23. 495
Spreä)faal: SRocfjmalS ßange«

^Oufiondäftljetif. (ßrbmann,
Holtmann) 23. 499

ßubroig 3Kd}ter. («.) 24. 533

Rundschau.

9Iu8 Hegnpten \z. 4?

S)ie ftunft für Sßarlamcnte unb
SRatljaufer t4. t<H

SJürerblatt H- lo<»

(Sine Stadjlefe oon 8i8marcfs
briefen 15. \ä\

a.@roo8'£cräfthetifcf)e®enuf} *5. \5\

Scftriften oon Sfjeobor BippB \6. 196

$ari8 baB äftfjetifdje ©etoiffen {6. t97

Meue Runftroart * Unternehme
ungen t* 199

,2)roben im SRieberlanb* \i. 144
3ur Srafjtfultur t?. 245 u. \s. 290

HÖie'8 gemadjt roirb (Söart burg^

ftimmen) t?. 246

3uliu8 ßotjmener \s. 2s\

Der »erjitfjt So)tr>cben8 auf

2öi8mar 18. 283

HefibettfdjeB über bem Strid) 20. 378

treffe unb »örfe 2t. 430

ßebenbc Söorte. (®oetfje) 22. 475

83on ber Slaioität 25. 52 t

Steifeanbenfen 23. 530

3tod)mal8 j. Xrarjtfultur ,HuB
Wagbcburg" 23. 53 \

3ettung8 * florrefponbenj be8

SürerbunbeB 24. 5S2

Xiteratur

erösatre Aufsitzt.

Stlopftoct unb SlaubiuB. («.) t3. \

3ur ©ebbcl * ^ropaganba.
(JSeber) 13. 7

Ueber ftritif unb ßitcratur*

gefd}id)te (6- \60

SRofegger unb bie ©eimatfunft 20. 345

SöoIIen unb flönnen. (SBcbcr)

22. 440 U. 23. 483

111



Rundschau.

Slotolg von 8fd)ftrutf>8 .iBären
von fcoljen Sap* |S. 36

9teue 8qrif:(©et{)ge,!iBobinann,

©djüler) H- 94
©utc* Seutftfj H- 94
3n 6adjen ber ©riefe RBrifef i-* 95
Jtlara SBiebigS ,Bom «Defiliere

$anneS" (5. 140
SRotfjtnal« „grei jum Sienft',

eine Siafoniffengefdjidjte 15. ui
8S0 fteeft ber ®d)ulmeifter ? (6. \S6
SBtditigfeit einer ungemeineren

Xeilnaljme am Schrifttum \6. \87
Sie »erbreitung ber 8Bie«.

babener SBolfSbüdjer \6. 187
Sine Steide furjer ©efd)icf)ten \7. 235
2Bie*8 gemacfjt roirb (ö. fflerner) \7. 236

Seifpiele be8 einfachen ©afeeS [s. 28\
»egerlein« ,3ena ober ©eban* \8. 282
3u 3uliu8 SRofen» \oo. ©e*

burtatage 19. 325
8lp&<m«tnen*?lnt!joIogieen im. 32s
©.Steides.3m Spinnenroinfel' \<t. 327
ßebenbe SBorte 20. 376
öbner*(Sfä)enbad)8 ,Hgaoe* 20. 380
ffltc'8 gemalt roirb (Stöbert

SWifdi) 20. 382
Sdjunbromane 2\. 421
äroeiter ftunftergieljungStag 21. 42*
Strobl8 .©aclaobube" 22. 468
SReue «uSgabe non $ebbel8

Sföerfen 22. 468
3eitung«romone 22. 469
Stomanc be8Hu8lanbe8(83ilbe,

©orfi, 3oIa) 23. 52t
Sntmanme Spridjroflrtcr 24. 573

XTbeater

€hr8titrt flqfiStze.

I^coterjenfur. (Ä.) 14. 49
»üljnenplänc. (ftatffdimibt) ih. 254
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(9toba*9»oba. $aul ßlnbau) 24. 57

Sre8bncr Stjeatcr: I

(Äönig8brun*®d)aup) n. 95
II ((Sjellerup) t9- 328
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5ad> \5. 40

Slbolf ffiinbS* rStu8 ber Söcrf*

ftättc be« SdjaufptelerS* (4. 96
SBcrbefferuna. alter Ucbelftänbe
am Xtjeatcr 14. 97
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Sie erften (Slementc muftfa* ODtünjer) 19 305 — II: 21. 400
lifäer Sdjön&eit. (Sdjäfer) 14. 63 Selir. Sraefefe. II. (©äbjer)

Ttufifpflege unb SageBpreffe. 20. 349 — IH: 23. 491
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gaben \5. 43

«unte »ülnie 14. 99
Sin .Jtunftiuartapoftel* 14. !<>o
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SBolf" J5. »44

Senfmäter btför. Jonfunft. I. (5. 145
Sieber oon granj SBüQner ib. 190
9tod)mal8 ber ftaQ flc&mann 16. 192
Ib^fobor Streiter \6. 192
Hermann 83arib,8 v(3efcf|tcrjte

ber geiftlidjen 9Jhifif" 16. 19?
«Itbeutfctje »olfslieber 16. m
Snuftfliteratur \6. 194
lieber bie »erltner SBagncr«

benfmateroirtfdjaft (7. 239
Sodann gricbritfc Sieidmrbt 17. 239
«pfjoriSmen über 9Jhifir 17. 240

Spotten ibjer felbft unb roiffen

nidH rote |7. 24 1

(Sinblicfc in eine Sängerfeele {8. 284
SBorauf e8 anfommt 18. 285
2>e8 JtatferS Siebe über ben

9Jlännergefang 19. 331
&anB Ertönet [9. 335
BuBlänberei 20. 382
§ugo SBolf unb $rof. Äoljler 20. 383
3ur aJluftfoerlcger*9ieflamc 20. 386
«u8 ©artenfonjerten z\. 42s
Wolfram d'Eschenbach 2j. 427
drflärung jur Söagnerfeier 2\. 427
öerjogenberg*9Ubum 22. 470
SBie leicbt man fid) blamieren
fann ((Berliner SRufiffritif) 22. 471

Orgelbüdjlein, Ijr8g. oon ber

öacfjgefeafdjaft 22. 472
3afjrbudj ber SJhjftfbibliotfjef

$eter8 23. 523
»5BerrtmpeIungber«Wufiffritir' 23. 524

Eilöenöe unö anoewanöte Ikftnfte

eröasere flqfTätze.

üRc ue TOöglidjfeiten in ber bit*

benbenJhinft.(Obrift)is.i8U. H- 66
^ermann SJluttjefiuS über eng*

lifcfje «aufunft. (Sdjulfce*
Naumburg) 15. 126

Slbolf »anertborfer. ($änel) 18. 262
S>eutfdje ftunft um 1870.

(©aoerSborfer) (8. 269
Horn fünftlerifdjen 2i$tbilbe.

(«alffdjmibt) 20. 341

Rundschau.

Stein Plagiat (Stjoma) 15. 44
Tlie HuguftuSbrüde inf)re8ben 13. 45
3Jlünd)ner ßunft: Sejeffion 13. 46
SlünfirmationSfdjeine |S. 47
»crliner Stunft: fiubroig oon
©ofmann \n. \oy

35ie Hufgabe ber ÄunfiauBftel*
lungen (6. 145

Hamburger 51 min ^5. 147

SBie'S gemalt roirb (§einri$
93ubor) \5. (48

9lod)tnal8 „flein Plagiat*
(Storno) 16. 194

SBiener Stunft 16. 195
$ie lurtner 9Iu8fteHung \7. 241
Gonftantin 9Reunter8 ,2)enf*

mal ber Ärbeit" (8. 283
berliner Stunft: Sejeffion 18. 286
S>er i>ri>$efe Stlinger*®enger i«. 290
9tod)tna(8 .«uB SRcacn8burg' is. 290
Säcfjftftfje SlunftauSfteHung in

£re8ben 19. 335
5Ree8 „Okunblagen ber fünft«

getoerblictjen Sdjönljeit' 19. 336
SB. Steinhaufen über Segan-

tini \9- 337

3um galle $ubor 19. 339
Stunftfaufoerträge 20. 386
9Wünd)ner3aljre«au8ftelIungen

I: ?0. 387 — II: 23. 527 U. 24. 578
91 118 Startende 20. 39 [

Sic £iaupt--3iciff jeit 2\. 428
9lo(r)ma(8 ber gaü* $ubor 21. 429
9locf)mal8 Stunftfaufoertröge 22. 472
»erliner »unft : (Srofee »erliner

ÄunftauSfteDung 23. 525
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fllopftocf, %x. ©.: «US ber

©ebtd)te

eiaubiu«, 9Jlatr)ta8: ©c=
biegte

83 i 8 mar d: 9lu8 ben „»eben
unb ©riefen*

— «u& ben „©ebanfen unb
Grinnerungcn*

3Raetcrlind: «u8 ,tyeRtai
unb SJlelifanbe*

2ied, ßubroig: S)er ©oral
Gmerfon, Stalptj Söalbo:
Mu8 „S)ie »ebeutung gro&cr
ÜJtenfd)cn*

SEBeitbrcdjt, flarl: ©ebidjte

löertftf), $ugo: 5Hu8

fdjroiftern*

13. 26

30

13. 33

H- 75

H. 87

15. 130

16. 172

17. 2\:

\S. 276

\9- 309

«ifdjer, Äarl: Äu8 „Senf*
roürbigfciten unb Grinner«
ungen eine* «IrbeiterS* 19. 316

9t of egger, ©eter: »uSfeinen
Schriften 20. 359

ßienb,arb,grife: 9lud,Nai-
ver in 3ecufalem* 2\. 4U

»jörnfon, » j8rnftjerne:
Drei Heine ürjäh,hingen au*
ben „83aucrngefd)td)tcn* 22. 458

©obineau: «u8 ,9tenaifs

fance" 23. 501
«us ßubroig 9t i d) t e r 8

,3ugenberinnerungen 24. 544
8lu8 ßubroig 9ttd)ter8 83rie*

fen an ©corg SBiganb 24. 565

«oten

13<5d)illing8, ÜJtaj: 3ulinad)t

»erger, ©illjelm: »olfölieb „S)ie

Sonne fdjeint nidjt rncfjr fo fdjön*
Sd)ulj, 3ol)ann «brarjam

Sßcter: ,2>a« »lumcnmäbd)en*
©oljbauer, 3gnaj: ftricbenSarie

au8 „©üntfjer 0011 ©djroarjburg*
SSüIIner, 8ranj: lieber bieSBelt

fommt Stille

3d) tjab' bid) geliebt

9teid)arbt, 3oriaiin griebrid):
3äger8 «Ibenblieb

Sieb ber 3tad)t

StlärcfjcnSßieb au8 „Gqmont*
Strauft, JRidjarb: «u8 „Gin $el*

benleben*

3umfteeg, 3.9t.: 3d) benfe bein \s

1

4

|5

\6

16

17

17

17

18

Sdjulj, 3. Ä. ».: ©erenata, im
Söalbe ju fingen 19

Steidjarbt, 3of>qnn grtebrtdj:
Sie fdjöne 9tad)t 19

23a8 Beitdjcn 19
Sraefefe, 8c Iis: SRenuett 20
— — 9Jtarfd) au8 „ßanontfdje

9tätfel- 20
STbfdjieb orjne Gnbe 20

Hauptmann, 9Jtorife: Söalbein.

fam feit 2\

§erj»ogenberg, $einrid) non:
Sdjifferlieb 2:

Draefefe, gelir: »arcarole 23

SßtobJ, gerbinanb: Surmbol*
labe 3tr. 2 24

SJtojart, SB. «.: Canon 24

üBüöer

fcidel, Stnton: »ilbni8 SUopftod* 15

ßeifdjing: »ilbni8 Glaubiu« \3

m i 1 1 e t , 3. g. : Srinfenbe flul) \ 3

ßenbad), ftranjoon: »i8mard*
»ilbni* 14

fcafencleoer, 3oljann töeter:

3eüung8lefer h
3umbufd), ßubroig oon: ftin*

berbilbni* h
GrJcr, 3utiu8: flinberbitbniB 14
ftlinger, 3«aj: »eettjooen \5

Obrift,£»ermann: 3nJ*«»3ntnnen 15

SsncT, 8. oan: So^n ftarl I. non
Guglanb )6

ÖtlbniS ßubroig SiecTS ie

Grtcr, 3uliu8: SBüfte («
$rjilippi, Sßeter: Jtaffeebefud) 17

grtebrid), ftafpar 25 a 0 i b

:

3roei ßanbfdjaften 17

»öeflin, örnolb: Mbolf ©anerS»
borfer 18

Guop, S albert: giufelanbfdjaft \s
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ßfi&rig, ®eorg: Rmei Älter \B i

eine, Ilj. Ilj.: SMdjterling 19
j

etb,el, «Ifreb: gtauenloba »e*
gräbnis 19

|

Suler, Sbuarb: ßanbfcfjaft 19

»übnts $eter fflofeggerS 20
Sdjroinb, 3Rori| oon: 5)e8

Slnaben SSunberfjorn 2\

6omof, Qonftantin: Same in

»lau 21
28a8mann, griebrid): 3roei
3ei$nungen z\

»fiter, «Ibredjt: Drei SNabon*
nenbüber 22

ßarorence, Xf).: Marren 23
Sdjoenleber, Ouftao: Seeftflrf 23
«Inn er, Smil: ßanbfd>aft8rabie*
rung 23

($h^barbt,«boIf:Cubroig3titf>ter 2*
Sßefdjel, Ä. ©.: Bubrotg Stifter 2*
ßubroig Äic&ter anf bem toten*

bette 24

Stft

3iid)ter, ßubroig, oerfd^tebenc

Hbbilbungen. 2*

3roei Hbbilbungen gu bem Wuffafce
.Stcn\ Sßlagiat' (§an8 SJjoma) (3

\Hilit Slbbilbungen ju bem Wuffafce:
,§ermann SFhittjcftuS fiber eng«
lifdje »aufunft* *5

(Sine ilbbilbung }u bem Huffafce:

„Äetn Plagiat' ($an8 I^oma) 16

3roei«bbilbungen ,25reBbner Spiel«
jeug* W

3ur fift$ettföen Kultur: SRarftpIaft

*u ftarldrufje \8

Gif Hbbilbungen au bem Huffafce
,iBom fünft lerifdjen ßitfjtbilbe" 20

3ur äftbetifd^en ftultur: Hu8 effen 22
Mdit Hbbilbungen *u Sdjulfee*

Naumburg« Huffafc: »ultur»
arbeiten ,Unfere Dörfer' 23
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16. JRHRG. ERSTES flPRILHEFT. HEFT 13.

Klopstodt Qtld Claudius.

lieber Hamburg tiagt Don allen fecfjö Xürmen feierliche« Xrauer*

geläut, Trauerfahnen hangen t»0n ben Käufern herab, auf $albmaft

flaggen bie ©d)iffe im #afen. Unb burä) bic ©tragen bemegt ficr)

ein 3U9/ nue *hn $eutfd)lanb nod) feiten gefehen hat: ben (Shören,

bem militärifthen Gb«ngclctt folgen mit mittelalterlichem Slmtäge*

Dränge bie SBebörben ber ©tabt, folgen fed)3unbfiebjig Sagen, unb
bad Sürgergelcit ju ftuß fcf)eint enbloä ju fein. Durdj baä Gittern»

tor fommt man nad) Altona, r)olfieinifd^e §ufaren töfen bie fyam*

burgifdje Crbrenmadjc ab, »eitere adjtunboicrjig Sagen fd)ließen fid)

an. So naht ber Trauerzug Ottenfen. „JBetncnbe liiuur" fingen

fiieber, bann lieft ber QJeiftlidje auö einem Sud)C oor. 9?un legt er

es auf ben ©arg. 911$ ber in ber ©ruft ftcht, mirb er oon Blumen
iugefd)üttet bis über ben ßrbranb hinauf. Qi ift SHopftod« Sarg,
ba$ Sud) barauf ift fein SReffiaä.

6s mar be3 faft adjtjigjährigen Älopftod* ©arg. SD?it meinem
3ubel bereinft bie erften ©efänge bei Jüngling« begrüßt mürben,
ber bic SWeffiabe fdjrieb, ba3 miffen toir alle, lefen mir felbft heute

baoon, fo h^ren mir ihn ja beinah nod) hetüberhallen au« ber

fernen Vergangenheit, mie er öon ben bänifdjen ©unben bis über bie

Sllpenfeen ber ©djmeij braufte. 1803 aber lag bas fd)on mehr als

ein halbe« 3ahrh«nbert jurüd, unb SeffingS Silage jogar, baß ein

Stlopftorf toeniger gelobt unb fleißiger gelefen fein molle, roar längft

fdjon ein alter ©Drud). Seffing felbft mar feitbem jur ffiirfung gc*

fommen, unb bann roaren baS fie, beren fiidjt allmählid) alle« über*

ftrahlte, bie oon 2Beimar. Irofcbem fehen mir nun oom Solf

in allen feinen ©d)id)ten bis sunt regierenden ©enate oon Hamburg
unb bis iu ben Königen ber (Erbe biefeS Seiuußtfein, baß mit bem
alten fcofrat Stlop\tod ein ©roßer gefd)ieben fei, ein Unfterblid)er.

Sein fiiterat im gangen beutfd)en JReid), bem eS beigelommen märe
£u fagen: nun hat ein alter SERobegöfc aufgelebt. Die SBenigen felbft,

bie gleid) bem alten $errn SRat ©oetlje bereinft nidjt Diel anbers

gebacht, — menn fie nod) lebten, hätten fie fid) oor bem 9Jubm biefeS
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Cannes gebeugt. Unb wie ftebt eS ^eut, ein Qa1pf)unbert abermals

fbäter? 3fft eS nidjt immer nod) berfelbe fonberbare SBiberfbrudj

:

wer lieft ttyn, aber wer lobt Um nid)t?

SBenn ein ßebrer, bem baS SBegeiftern gegeben ift, jungen ©eclen

SMobftodS ©rofje aus edjter Ueberjeugung bcrau8 an feinen Serien
brebigen wollte, möglid), bafj eS ibm aud) bleute nod) in feinem

Steife gelänge, bie flammen aud biefer glimmenben $lfd)e $u einer

ßobe &u bringen, in ber SlobftodS iDidjtunß leud)tete wie ungemifdjteS

©olb. SBem wäre bamit gebient? ©änfen bie flammen bann wie*

ber, fo würbe in unfidjerm ftladerltdjt alle 8 als Slfdje erfdjetnen,

was SMobftod einft gab. Uns menigftenS, bie wir aller 3"t unb
allen OrteS waS nod) lebt $u finben fudjen, unS WenigftenS jiemt

es wofjl, aud) in ber großen #tnterlaffenfd)aft fo unbefangen wir'S

eben fönnen, ju fidjten.

SBeSbalb bie erften ©efänge ber SKeffiabe, weSbalb JMobftod

überhaupt fo fdjnell unb fo ftarl auf feine geitgenoffen wirfte, baö

ju begreifen ift wobj nid)t fdjwer. gretltd), bie gebräudjlidje 93or»

ftellung werben wir aufgeben müffen, gerabe wegen beS 9?euen,

baS mit it)m auftrat, fjab' er alle $erjen fofort erobert. $aS miber*

fbrädjc ja aller $fbd)ologie beS Erfolgs, 3" SBabrbett fiegte Sflob*

ftod fo fdjncll, weil er auf einem geebneten Sffiege mit fid) rifj, aber

fretlid), er fütjrte weiter, als ber 2Beg fdjon geebnet war. 911S ber

Jüngling in ber berühmten SlbfdjiebSrebe bon ©dmlbforta oom ©ebnen
nad) bem beutfdjen Reibengefange fbradj, förad) er bamit wie Sielen

frfion auS bem #er$en; eine „UraniaS" bon SlbamS $all unb ber

(Srlöfung burd) ßfjriftuS blatte fd)on ßeibnifc entworfen; SRilton warb
bewunbert überalt, unb aud) nadjjuabmen berfud)t; Ränbels „ÜReffiaS"

flang fieben Qab^re bor bem ftlobftodS in biefe Qtit, bie bon reli-

giösem ftüblen gefättigt war. 2lud) tyre befonbere 9Irt ber Reiter-

fett flang in fttobftod nod) weiter, man benfe nur an bie Obe bom
3üridjerfee, aud) bie anatreontifdje ßebenSfreube. Unb mandjeS fo*

gar bon bem, was unS beute an tbm frört, erleichterte gerabe feinen

Erfolg, fo, was ÄlobftodS inniger SBemunberer Dilmar „auf mög*
lid)ft fdjoncnbe UBeife feine ©eidjbett" nennt, bicfeS tränenfelige

„<3d)Wimmcn in ©mbfinbungen", ju bem bie befferen aus einer im
Zeremoniell bertrodneten unwabrbaftigen ©efcllfdjaft famen, bis it)r

<3inn für baS SBtrfltdje babei ertranf. 3)aS aber wedte iljm ©iber-

ball Wie feinem jubor: feit langer, langer Qtit $um erften Wate
embfanb man bei einem ©idjter f)itx Cfcrnft, embfanb man tyct

ßeben. SBir lädjeln barüber, wenn felbft Sobmcr, ber Irefflidje,

erftaunt fid) feines ©egnerS ßeffing annimmt —, als einer fagt,

SKenfd) unb $)id)ter müffe bod) einer fein. Slber ber baS fagte,

war ein Ouerfobf bajumal, man bidjtete bisher mit bem „SBifc",

unb als Seleibigung bätt' es ber 9Kenfd) embfunben, ^atte man ibm
gefagt: baS mußt bu bod) füblen, weil bu, ber $)id)ter, eS fd)reibft.

JBir berfte^en baS Qmpfinben jener Qeit eber, wenn wir uns oor-

ftellen, ein <5f)altfpete etwa lebne eS ab, als ÜRenfd) für SRidjarb III.

ju gelten, weil ber bod) aud) mit bem $d) nadjfbridjt, was ©bofefpere

als X)id)ter ibm borfagt. 93?an betradjtete bamalS bie ßbrif nod) nid)t

als im SBefen berfdjieben bon tDramatif unb $oefie. STOit fflopftod
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plöfclid) tritt einer auf, ber nid)t fpielt, nidjt tänbelt, fonbern fü&Jt,

jum erften SRalc feit langer Seit ift bie 3Md)tung mieber Statur.
Unb bie Oben gelten, maS ber 9Reffia8 oerfprad). (5§ mar fein

Seffelbrücfer, ber fjier fang, e£ mar ein Sütann, ber aud) mit bem
fieibe lebte, ber Sdjlütfdjub, lief unb tranf unb jugenbfrifd) lüfotc,

ganj mie cr'3 fang, unb menn er ernft unb fromm fang,

nidjt minber baöon überjcugte, mie menn cr'S meltfreubigen

SDhiteS tat. ($3 mar ein SHann, ber fo meit abtrat bom 33egriffler*

tum ber biefjcrtgen ^Joetcrei, bafe er allein unb ganj allein bem
©cfüf)l baö 9?id)tamt jufprad) Aber fd)ön ober r)a^ltcr). £a fdjeint

bie $id)tung mit einem 9Wale benn mirflid) maS 2lnbre3 $u fein,

unb ob all il)re ©runblagen bie alten finb. 2Ba£ bisher leer mar,

nun ift c£ gefällt, mit ben Herfen ftrömt burd) ba§ tote Sud) au8
bem 9Renfd)enb,erjen ljer baö bclebenbe Slut — ift'S munberbar, bafe

ein f>«&cä 35anfgefübl gegen ben Springer fold)er ©üter in allen

beutfdjen fianben reifjenb fd)ncll aufmudjd?
Unb bann ging e8 ja meiter ju neuen #öb,en. £>ie menigen

groben fdjon, bie mir in ben „fiofen blättern" aus ber SRefftabe

unb ben Oben bringen, beroeifen, bafj Älopftod eine Straft be8

SluffdjmungS batte, mie nur bie ©röfjten. $u Grb,abenl>eiten

d)rifilid)er SBorftcllungen fo Ijod) mie nur ein %itüd) fliegen fonnte.

2lber aud) au #öf>en beS bölfifdjen SJemu&tfeinS, beä SBemu&tfeinä

oom $>eutfd)tum, ba§ frofjere unb ftoljere 2luäfd)au in bie Seite bot,

ald fie irgenb einer feit ^ja^rbunberten gejeigt fyatte. mar föft*

lid), ba mit fjinaufgeriffen ju merben, mie bon einem SBedfturme

im aKärj. Slber nun, ad), nun fam, ma3 baö SEBort dorn bieten ßoben unb
menigen fiefen leiber jum magren ©ort mad)te: es mar feljr fdjmer,

broben bei Slopftorf ju bleiben. Der fonnte bie ©etfter b^trlid)

rufen, aber nidjt bannen.

2Ran fönnte fagen: ba3 mär' über menfd)ltd)c Srraft überhaupt

gegangen. 63 fei unmöglid), 9lerü unb (Seele bauernb in ber ftärfften

9Infpannung ju erhalten, bie ba3 innige Miterleben ber b^ften
©rbabenfjeiten berlangen mürbe. (5ö ift aud) unmöglid), be§f)alb

braud)en mir, um in foldjem $Ietb,cr ju leben, ju tfontraften Mit-

gaben aud ben tieferen Wegionen, neben ^obanna ben Xalbot, neben
ber ©ralSburg ÄlingSorS ©d)lo&, neben ©Ott ben STOepljifto. Wber
ftlopftod berad)tete mie ben alten fo ben neuen $auft, in feinem

„SRefftad" fpred)en aud) bie Seufel nid)t irbifd) unb unterirbifd),

fonbern nur ergaben in langtfinrollenben Xiraben. Unb überhaupt,

fie fpred)en nur. 2Bie einfame $nfeln liegt baS menige ©eftaltetc,

aus bem unferc groben gemäfjlt finb, umbrauft ober nur umplätfdjert

bon faum überfeineren 9?ebemcllen. Unb aud) in ben anbern ©e*
bid)ten ift'S immer ber SDfangel an geftaltcnber ^fyantafie, mag cd

fo mübfam mad)t, bem <2d)önen, bas ber SHenfd) SHopftod em-
pfinbet, bei bem Didjter SHopftorf ju folgen. ÄlopftorfS Sicbcr, f)<xt

Seffing gefagt, finb fo boller (Smpfinbung, ba% man oft gar md)t$
babei empfinbet. 92id)t aud biefem ©runbc natürlid) empfinbet man
nid)td, fonbern meil mir bon ben (Smpfinbungen immer nur Ijörcn,

oft bid jur Betäubung bören, mit anberen SBorten: meil fie nid)t

burd) bie tfnfd)auung ibrer Urfadje in und felber gemedt merben.
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©enieße id) ©oetbeS ©efang ber bret (Srjengel, fo fd)au id) unb
lebe mit, weil id) fcfjaue, unb bete mit ifmen an, ruft mir Älop*

flod feine „Anbetung! Anbetung!" ju, fo cmpftnb ich/S wie ein

Sftjmmanbo, baS mid) oon äugen bcr jmingen will, weil'S midj oon

innen f)ti nid)t jWingen !ann. <5S mar bebauerltd), baß Slopftod,

burd) bie Weimer feiner 3c*t »erführt, im SReim überhaupt nur

„fdjmetternben £rommelfd)lag" Ijörte, in bemfelben 9ieim, ben fdjon

$aut ©ebbarbt fo fcljr $um SBerrjeug ber (Seelen erhoben h,atte, baß

man in „5Beftef>l bu beine SBege" nur bie 9Reimwörtcr ju lefcn brauet,

um baS #er3 beS ©cbidjteS fclbcr podjen au ^örcn. Statt ber SRetme

jebod) brad)te er uns bie 9tl)0tf>men beS Altertums, bic im Deutfdjen

ju etwas Beuern, $u etwas IDcutfdjem würben. (53 war ein Irrtum,
baß er mit feinen „darbieten" eine oaterlänbifdje SBelt 3U erweden

glaubte, bie niemals gewadjt tyitte. 9tid)t auf bie SBirflidjfeit je-

bod) !ommt'S ja beim $id)ter an, fonbern auf feine SBabrbafttgleit

— aud) bie Sarben ÄlopftorfS hätten im neueren $>eutfd)lanb wie

leibhaftig wanbeln unb Wirten lönnen, wenn man fie nur gefe^cn
bätte. 35er Sftangel an tUnfd>auung er&eugenber ®arftellungS-, immer
Wieber ber ÜKangel an ©eftaltungSiraft ift'S, ber ftlopftod

ntd)t auf bie £>auer wirlen ließ, wie er empfanb. ©eine Zweige
fonnten nur blühen, wo fdjon ba war, was ein Didjter einpflanzen

fann. $eSljaIb wirfte er fo madjtig in feiner für feine ©cfütjle fo

borbereiteten 3eit, beSljalb aud) in ifjr nur fo weit ber 9luffd)Wung,

faft mödjte man fagen, ber Anlauf trug, besljalb immer bürftiger,

als anberc §been bie ©eifter ju füllen begannen unb beSbalb fo

feiten nur beute.

Unb blatten bie Deutfdjen benn nid)t eine aud) bid)tcrifd) Ijcrr«

lidje SKeffiabc in SutberS Sibel? SNopftodS SWeffiaS mtd) oft genug

oon ibr ab, baS war fein SRedjt; felbft wenn er Gbnfti Rollen*

fabrt btnter bie tHuferfteljung oerlegt, werben wir heutigen beSbalb

mit tfmt (aum ftreiten. VLbcx cS waren aud) SJeränberungen babei,

bie laum begreiftid) finb, wie trofc großer (5in3elfd)önbctten gerabe

bier bie Segrünbung ber ftinfterniS bei ^efu Xob. UnS feurigen

wirb es fd)Wer, überljaupt baS Verlangen nad) einer 2Heffiabe

ju oerfteben, angefid)tS ber rein bidjterifdjen <Sd)önf)eiten fd)on,

bie uns bic SMbet in ^ü((e bietet. 2Ran fragt fid): bat benn 9tlop*

ftod bie <£d)önbcit biefeS $eutfd)eS nid)t erfaßt, baß er glaubte, fie

fteigern ju fönnen, fteigern nod) baju burd) ben #erameter, fteigern

burd) ben patbetifd)cn Stil, fteigern burd) bie bebnenbe rebnerifd)e

2Beitfd)Weifigfeit, wäbrenb baS 33ibelbeutfd) uns bod) gerabe mit feiner

Änappbett fo tief in bie «Seele bringt? (Steigern, öor allem wieber,

nid)t burd) eine Örf)öbung fonbern burd) eine Serminbcrung feiner

?lnfd)aulid)fcit.

Unb wir werben jweifell)aft, ob b,itz nidjt nur gegen bie un-

mittelbaren Vorgänger, fonbern aud) über fiutljer ifinaui fo furj

weg eine «Steigerung ber bcutfdjen <Sprad)funft liegen folle, unb

wir fragen uns, ob benn aud) bamals alle fo empfanben?

Senn Stopftod um Hamburg tyvum <Sd)littfdjul) lief, fjatte er

luofrf einen jüngeren ©enoffen bei fid), ber Doli ^erjlid)er Sewun*
berung ju ibm auffab,. Gr war überhaupt ein gar befd)eibener SÄann.
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3$ toill aud) beileibe nid^t fagen, bag er ein groger SKann war,

id) lönnt' es nid)t unb b>b' eS aud) nidjt ju beurteilen, ob 2Ratl)iaS

GlaubiuS ber enge unb immer meljr fid) oerengenbe (Seift mar, als

ben biete ifpt fdjilbern — fo biet ift ja genug, bag er fid) nie ju

91b (erflügen empor fd)mang roie ftlopftorf. SRöglid), er mar burd)'

auä ein <ßl)ilifter, mafytfdjeintid), er l)ätt' eS felbft als eine 9lrt

Säfterung empfunbert, fid) SBanbSbecfer Soten mit £lopftocf aud) nur
jufammen ju nennen. Stber baS änbert nidjts baran, bog er in

feinem leifen Gingen fid) fo gut roic gar nid)t oon jenem beein*

ftuffen lieg. Unb nid)tS baran, bag tf>m eben bie ®abc geworben
mar, bie jenem fehlte: bag er barftellen lonntc.

<5S !ann ja nidjtS SinfadjereS geben, als bie ©ebtdjte oon
SRatfjtaS StaubiuS. ü)ie ©ebanfen fo ftmpel, bag meiter nid)td als

ein tttttagSoerftanb, bie @efüf)te fo fd)lid)t, bag meiter nid)tS als

^nnigfeit baju gehört, fie nadbjubilbcn. Unb l)infid)ttid) ber $f>an*

tafie: nirgenbs ungemöb,nlid)e Storftellungen, laum überhaupt ctroaS,

baS man frifd)roeg als „ftlug" bejeidjnen tonnte. Slber nid)t nur
ganj roaljrljafttg aus bem umgebenben ßeben, id) meine: aus bem
felbft burd)empfunbenen ©ein ift alles entnommen, es ift aud) alles

mieber fo Eingestellt, bag eine atmenbe Qfefdjöpftoelt fid) um uns
bewegt, bag mir unS mie bon einer leifen $>anb ergriffen unb in

beS HSmuS' flcineS Meid) freunblid) geführt füllen, bamit mir nun
felber meiter barin manbeln. SEßer als über fptegbürgerlidje Sßlatt*

beiten barüber lad)t, bag ba ber SKorgenftcrn „linier £anb" ftef)t,

ober ber 9Ronb „nur Ijalb ju feljn" ift, bem gef>t es nod) f)cute,

mie es bamalS aud) manchem gegangen ift: er mertt nidjt, bag
gerabe in biefer 9(ufrid)tigteit, baS fdjeinbar 92üd)ternfie gang fd)lid)t

ju fagen, ein forbernb 91 e u c S bei (SlaubiuS lag, unb er bringt über

biefe „Slüdjtcmljeiten" nid)t bis ju ben befonberen feinen ©efübten
bor, bie fid) ganj allein fo oermitteln liegen. <£s ift eine gang

unbemufste ftunft bei GtaubiuS, aber eine burd) unb burd) cd)te

Stunft, eine <5prad)funft, bie fo urfprünglid) mie (eine feit Qa^r»

tmnberten bor il)r aus bem 39oben felber ©olb Ijob.

„Der SRonb ift aufgegangen.

Die golbnen 6ternletn prangen

Stm Qimmel cjell unb futr;

Der 2Balb fteljt fdjmara unb fdjmeiget,

Unb auf ben Siefen fteigtt

Der roei&e 9lcbel munberbar.'

28er fieljt baS nid)t? Unb mer empfinbet eS baneben als etroaS

ftdljereS, wenn ftlopftod bon ber©onne als „bem SBedcr mit bem röt-

lidjen gug" rebet ober menn ein <5d)ug fällt, unS ju feiner „$etnn"

borfingt: „beS frommen 9Rönd)S Grfinbung fdmllt"? SEBiffen mir nidjt

in fo!d)en fällen fofort, mo ftarle iRatur unb mo JHinftclei aus
mangelnber Sfraft ift? 9?od) eines bon (JlaubiuS:

,«a), es ift fo bonfel in ber DobeS ftommer,

Iflnt fo traurig, menn er ßd) beroegt,

Unb nun aufgebt feinen fdjrotren Jammer
Unb bie Stunbe fdtffigt."
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5)Jan motte baS langfam unb taut ein, jmei, brei mot öor fic^

bin tefen. Äann mit wenigen Sftüteln mebr erteilt werben, als

in biefem Bier$eiler? Steint, 9tytttfjmu$, tttnfdjauung, es ift alles

fdjtedjterbingS meifterbaft barin. tSber wenn man redjt in bie „SlaubtuS*
fttmmung" gelommen ift, bann oerfenfe man fid) in baS „SBiegenlieb, bei

2Ronbfd)etn ju fingen". $ier bat bie bödjfte «Raioität bie ^dcr)fte Shinft

geboren. (SS ift feine tote Seile, es ift fein tote« SBort barin. ^d»
glaube, baS ganjc beutfdje «Sdjrifttum bat nidjts, was jugleid) fo

leufd) unb fo liebewarm märe, bat nidjts innigeres, als biefes ©f-
bid)t, unb babei ift cS nod) ein ©dmfcftüd oon oföd)ologifd)er gein*

matcrei.

SBir Jjaben in ben „fiofen Blättern" btefeS #cfteS baS befte,

was mir bei ftfopftod erfennen tonnten, neben baS befte oon QtaubiuS
geftelft. 3Ran bjat fonberbarer SBeife bie beiben faum je oergtiajen.

Siegt b^ier nidjt Wirflid) ein SWangel oor, ergänzen fid) bie beiben

nidjt munberfam genug? §at man nid)t ben befdjeibenen Boten gar
ju febr als nebenfädjtid) bebanbelt neben Älopftod?

Unfere oerföntidje Meinung ift bie: SHoöftod b,at mafjrlid) be«

frud)tenb genug auf bie beutfdje £>id)tung gemirft. 9lad) all ber

$)ürre, bie ber ©laubenSlricg hinterließ, bat er bie $oefie mieber

borttjin geführt, wo allein ibr Boben ift, $um ©effibl. Unb weiter,

er gab ibr aud) ben großen Obenton, ber Oon il)m über ©oetbe unb
<Sd}itlcr unb über $ölbertin bis ju 9iiefefd)e unb ben SReueftcn fort»

ballt, mit tebenber (Stimme freiltdj bort allein, mo ein ©eftalter

fpridjt, mie ftlopftod felber nur in wenigen Slugenbltdcn einer war.
2Beil er'S fo fetten war, bcSbalb wirb feine eigene 2>id)tung felber

aud) faum nod) mit Oietcn ©ebidjtcn auferftefjn. 5Dcr große SHenfdj

in ibm gerbrad) baS ©piel, baS man biSber für $oefie gehalten botte,

unb führte jur ^oefie als ©rieben, aber ber SHinftter in tfjm batte

feiten bie Shcaft, baS, woöon ber SWenfd) SHoöftod rebete, ju jeigen.

$)ie barftellenbe beutfdje (Spradjlunft tytt beSbalb nidjt ftlob«

ftod juerft wieberbetebt, fonbern neben ben jungen §immctsftürmcrn
(JtaubiuS. SBir meinen jene Shinft, bie und bei SBaltbcrS oon ber

Bogelweibe „Sanbarabei" ben ^ubel jweier ßiebenben nod) beute mit-

jubeln läßt, als fei baS üerfdjmiegenc Bögtein eben erft aufgeflogen
— bc"tc, nad) fieben Qabrb^unberten ! ^ene Stanft, bie in fiutberS

Bibetbeutfd) nod) bleute in uns, wie in benen, bie mit !$efus gen
©maus gingen, „baS §erj brennen" mad)t, beißen aß irgenb eine

©teile im „SReffiaS". ^ene ©öradjlunft, bie aus unfern mäd)tigften

Chorälen unb unfern innigften BotfSltebern fpridjt, unb bic bann
unfere Sorif ju ©oetbe fübrt unb oon tbm ju SKörtfe. Kenten wir

beS SNoöflodfdjen ©rabeS, wollen wir um ber ©eredjtigfeit willen

aud) ber ©ruft bes SöanbSbeder Boten gebenfen. Sftopftod war als

©eift fid)ertid) oict bebeutenber als SlaubiuS. J)ie eine föfttid)e ©abe
jebod), beim gtiblen ju fd)aucn unb aus bem Slbglanje beS fo <5r*

fdjauten im ©enießenben baS 9latf)fübten auferbtüben ju laffen, biefe

©abe war CtaubtuS in reicherem ©efd>enfe oerttebn. Unb beSljalb

ift mit bem jungen ©oetbe ber D?cufd)öpfer ber beutfd)en Snrif er.

6 Kanfhpart
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Zar Hebbel-Propaganda.

Der herein 2Hünd)ner „ginten" ließ Hebbels breialtigeS Drama
„3utia" am SRündjner ©djaufpielb/mfe aufführen. So fc^r aud) id)

mid) barüber freue, baß unfre ©tubenten fid) ernftljaft mit Hebbel

bcfd)äftigen, fo wenig oerftänblid) fdjeint mir perfönlid) bie 2Bal)l

grabe biefeS (Stüdes. ©o oerbreitet finb bod) felbft bie bebeutenbften

©adjen Hebbels »nie ^ubitl), ©enoüefa, §erobeS unb URartamne, ©OgeS
unb fein King, Don ben Nibelungen ganj ju gefdjweigen, nod) lange

nidjt, baß man, um bie <5f>aralterifttf feiner $erfönlid)feit ju Oer*

öollftänbigen, fd)on ju ben entlegenen unb toeniger glüdlidjen SBerfen

greifen müßte, nur weil fid) in Urnen oielteidjt gewiffe Stbfonberlid)»

leiten feiner ÜGatur fd)arf fpiegeln. 3ft ia bod) Hebbels ganjeS

Didjtertum ob,neb,in in feinem innerften Srerne oon einer Sefonber»

b,ett, bie ifm in bem ©inne, wie mir von fpejififdjen Talenten fpredjen,

als ein fpejififdjeS ©enie erfd)einen lägt. 3°) geftelje jwar, mir lauft

iebeSmal eine ©änfct>aut über ben JRüden, wenn id) oon #ebbel ob,ne

weiteres als oon einem $roblembid)ter, neben, über ober unter Qbfen

reben b,öre. 2BaS haben im ©runbe ber foäialreformerifd) moralifierenbe

^Rationalismus unb bie fttmboliftifdjen 2llterSirrfal)rten beS inter-

effanten, aber engen Norwegers Diel mit ben gewaltigen, tieffin*

nigen ßebenSbeutungen beS Deutfdjen JU tun, ber burd) baS fojiale

3eitlleib bes SRenfdjcn l)inburd), wie fdjarf er aud) biefeS meift faßt,

oor allem baS üftaturwefen in feinem 3ufammenl)ange mit ewigen

unb unenblid)en STOädjten bor klugen bat. öbenfo unoerftänblid) ift

für mid) ber ©ebanfe, Hebbel auf ©runb feiner ,,9*eflcjionS"bid)-

tungen urfprünglidje ©eftaltungSfraft ober bie gäl)igfeit jum (Jnt*

wideln barmonifdjer ©djönljeit abjufpredjen, wenn fid) aud) bie ©d)ön<

b,eit feelifd)cr Seruljtgtljett bei ib,m meift nur gleidj ftoljen SSrüden-

bogen über ben witbeften Slbgrünben fpannt. Slber baS freilief) mödjtc

aud) id) gugeben, baß eS bem Dramatifer Hebbel — feine fiprif lann

id) fner nid)t mit in 33etrad)t jicijti — an einer „llnfdmlb ber ©inne"
fetjlt, wie fie feinem 3«itgcnoffen, unb man lönnte faft fagen, feinem

fünftlerifdjen ©egenbilbe ©ottfrieb Steller ju eigen war, ber oielleid)t

aud) beSWegen oon fpiritualiftifd)er Veranlagten als allju „erotifd)er"

Darfteller empfunben wirb. ftdj meine, Hebbel ermangelt, bis ju

einem gewiffen ©rabe natürlid) nur, iener Iünftlerifd)en 9iatöität,

jener glüdlidjen SHnbergabe, bie Dinge ber Außenwelt Oor allem ein-

mal gläubig &u nehmen, wie fie ben ©innen erfdjeinen: ju fd)nell

ift bafür bei ib,m ber boljrenbc liefftnn ba, ber fragt, was bebeuten

biefe Dinge im tiefften ©runbe für unfer ©ein unb ©erben? Diefe

fcb,erifd)e Gigenfdjaft beS SebenSbeuterS aber, bie fein 2tugenmerf

fd)neller unb befjarrltdjer, als bem barftetlcnben Äünftler gut tut,

binter bie $ülte ber Dinge jwingt, fü^rt eine Tönung ber $ebbelfd)en

fiebenSbilber mit fid), in ber mir feine ©ubjeftioität unb ©pejialität

oor allem ju beftel)n fd)eint. <Sr neigt eben etwas ba&u, ftatt ber

Dinge unb ^erfonen mit ffiirlungen fclbft, SBirlungen ju fcb,n, bie

fid) in ber gorm oon Dingen unb ^erfonen lunbgeben, mit anberen

Sorten: bie 3Renfd)en erfd)einen it)m leid)t weniger als bcfeelte

Äörper, benn als ©eelen in förperlid)er Verhüllung, ^d) bin weit
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batton entfernt, hiermit ben plumpen Vorwurf roiebcrfyolcn ju roolten,

Hebbel fei meljr ein $lluftrator abftraftec ^been als £)id)ter toirt*

lidjen fiebenS geroefen, idj meine bamit nur, baß er burd) bieg ftärfere

betonen ber inneren SBefentjcit bei aller ljof)eu ©eftaltungSfraft feiner

Shwft bie naitte Realität feiner Störpermelt bod) oft fd)roädjt
(

inbem
et fie ju ftarl geiftig burd)teudjtet. GS ift, als fäljen mir mand)tnal,

rote ftellenroeife felbft bei bet 93runl)ilb€ ber Nibelungen, burd) bie

IcbenSttollen Körper feiner 3»cnfd)en Ijinburd) eine ©eifterfd)rift er-

fdjimmern: „idj bebeute". IJa, in ben !Jugenbroerfen Hebbels roie in

ber „Subitb/' unb „Oenoöcfa" rotrb'S einem manchmal fdjier, als quölle

biefe <3d)rift feinen ßeuten gleid) ben ©pruajbänbern auf altbeutfdjen

Silbern jum eignen SRunbe ljerauS. jter metapbtofifdje JßtebeSjubel

2lIbred)tS in ber „2lgneS Gemäuer'' gehört rooljl aud) Ijierljer. Unb
roenn biefe (Sigentümlidjfeit Hebbels in feinen fpäteren SBerfen aud)

immer roeniger fd)roff ijerttortritt, bleiben tut fie iljm bod). ^d) für

mein leil mödjtc fie nun aud) burdjauS nid)t oermiffen, ift fie bod)

eben aud) nur eine fjolge jened norbifdj-germanifdjen JieffinnS, als

beffen geroalttgfter Vertreter in feinen unfd)äfcbaren 2agebüd)ern roie

in feinen Äunftroerien §ebbel ganj einjig baftet)t- ftlar halten aber

müffen roir'S unS beSroegen nid)t minber, baß biefe SBefonberbeit auf

fänftlerifd)em Webtete ju einer geroiffen Sinfeitigleit füfytt, bie fein

JRcid) fd)arf oon ber oollenbeten blüljenben ®eifteSförperltd)Ieit in ben

Shtnftroerten unfrer ©röfjten, roie (5f)afeSpere unb jum Seit aud)

@oetf)e, trennt

Neimen mir nod) baju, baß bie fdiroff beerbe 9)?ännlid)feit fetner

Natur Hebbel mand)ma( ju einer etroaS bogmatifd) anmutenben Starr-

heit tteranlajjt, unb bringen roir roeiter in 9tnfd)tag, roie gern cS ben

SBagemütigen immer roieber in bie büfteren Slbgrünbe beS SeinS jieljt,

fo roerben roir rooljl ol)ne roeitereS annehmen bürfen, bafj feiner Stuf«

nabme feitenS breiterer <5djid)tcn unfrcS SJolfeS bebeutenbe, roenn

aud) geroife nidjt unüberfleigltd)c #inberniffe im 2Bege fteb,n. SHagt

bod) felbft ein Otto ßubroig immer roieber über ben „£oten!opf",

ber il)m bei Hebbel entgegengrinfe, unb ber roeidje, äftfyetifdjc „Stuben*
menfd)" fceöfe ficb,t befanntlid) feine ^fmntafic „unter bem ©ife brüten".

Unb nun müffen unfre 9Künd)ncr „ginfen" in einer Seit, roo cnblid),

enblid) allerorten baS 3ntcrcffc für ^>fn fd)mäl)Iid) lange Serfannten

fid) ftärfer ju regen beginnt, ausgerechnet mit bem unglüdlidjften

aller «Stüde §ebbeIS baljerfommen, grab' als müßte bie erroad)enbe

leilnab,mc nun aber aud) fdjleunigft bie abfd)redenbe Sraufe über

ben ftopf befommen. $ier, mit ber „^ulia", ift meines (Srad)tens

Hebbel einmal roirflid) gefdjeljen, roaS iljm ber e5facf)fin« als ent»

roertenbeö (51)arafteriftitum für fein ganjcS Staffen anhängen möd)te:

er l)at Ijier nid)t ein Stüd SSelt beutenb bargeftellt, fonbern, roie fid)

fein Siograpb, Stuf) anfdjaulid) ausbrüdt, ©ebanfenprojeffe in

Urnen beigefefct. 9lud) gcljt bas Stüd bem $beengef)alt nad) roeniger

als fonft ein #ebbelfd)eS in jene Sicfc, roo baS elementar ©egebene,

bie dfyaratterc ber 2Renfd)en in erfter SReifye als Sdjöpfer ifjrer Sdnd
fale Ijeroorrretcn : eS bcfdjäftigt fid) mefjr mit ben Opfern fefunbärer

ßrfdjeinungen, mit bem Unglüd infolge fojtalcr 9Kifjftänbe unb
fd)limmer 3ufallSöer!ettungen, bie mit bem 5Wenfd)en fpiclen. §ebbel

8 Kunflroort
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fdjilbert un« bie fdntlbto« fdjutbige ^utia Xobalbi, bie fiicbcbcrfütjrte,

bic ber i$\u<S) ifjrer Eingebung bcrfolgt, ba fie bcm Slnfprud) ber

©cfellfdjaft nad), wie fic fclbcr bitter feufjt, ba« Unmögliche fjätte

mögtidb madjen müffen, ju lieben unb bodj ntd)t ju bertraun. (Sr

fdjtlbert un3 itjren fdjuibto« fd)ulbigcn ©eliebten, ben Sanbitenfüljrcr

Antonio ©rimalbi, ber, ein Serbrcrijerfinb, bollenb« jum roitbeften

ber 9Iu«gcftofjcnen geworben, nadjbcm er ben Sater al« SRäuber*

Hauptmann oor feinen klugen t)at lunrtdjten fet)n. £>a« <Sd)idfal

btefer beiben berfntipft nun Hebbel burd} eine t)öd)ft abenteuerliche

Grftnbung auf3 engfte miteinanber. Antonio« Satcr ©rimalbi ift

nämliaj feinerjeit nur baburd) jum 9?äuber geworben, ba& er al«

ftebolutionär gerietet mürbe, infolge einer Slnjeige, bic er, burd)

trügerifdje 3ufall«umftänbc irregeführt, bem 93a t er ^ulia«, Xobalbi,

Sur Saft legen mufetc. 9?un mufj fid) Antonio, im Segriff, ben hin»

gerichteten Satcr an biefem Xobalbi $u rächen, in bic Xochter be«

Xobfeinb« berlieben, unb fie unter fatfd)em tarnen in aller #eim«=

Iid)(ett, ot)ne baft ihre Seaiefjungcn entbedt merben, geminnen. SBie

fid) $ulia SWutter merben füf)lt, cntfd)lie&t fie fid) auf feine Sitten,

mit it)m ju fltetjn, um bem Sater, ber in tt)r ba« Gbenbilb feiner

»erftorbenen $rau abgöttifd) liebt, bic Sdjanbe 511 erfparen. Ha
mirb, mieber ein tütfifdjer <2>d)id|atöfd}Iag, Antonio für} oor ber Der»

abrebeten $lud)t, bie ihn einem neuen Scben aufüfjren foll, oon
einem mi&trauifch gemorbenen 92äubergenoffen niebergeftodjen, unb
3ulia, bie it)n, ^erumirrenb, unter feinem fatfd)en 9?amen bergeblid)

fud)t, reijt in ber Serjmeiflung, ba fie fid) nid)t felber an it)r ßeben
traut, einen <Sd)urfen ju einem SDiorbanfall gegen fid). Slber l)ier

tritt ber deaa ex roachina, bon Hebbel mit peinlichem 3löCt'*

bewu&tfein innerlid) unb äu&erlid) &um (Singreifen in biefem

Äonflüt t)ergerid)tet , ein: Scrtram, ein Xiroler ©raf, b,at

feine ^ugenbfräfte in &u3fd)roeifungen bergeubet unb fehnt fid)

in mütenber SRcue nad) einer Gelegenheit, bie it)m bor feinem

eignen ©ewiffen ba« 9led)t ju freiwilligem (Sterben gäbe. Diefcr

Sertram erfd)eint juft im rechten tKugenblid, um ben ÜWörber

ju oerfdjeud)en, unb ftulia, bie fid) it)m anbertraut, ju retten, ba

er, ber eble SebenSmübe, it)r feine #anb jur (£t)e bieten (ann, ofjne

fie ihrerfeit« irgenbwie berpflidjtcn ju mäffen. Die beiben ooll*

jieljn aud) ihre #ochjeit in Xirol, nadjbem fie ben nur wenig be»

fänftigteu Sater bergeben« mit fid) ju berföfjnen bcrfud)t; ber lägt

bielmetjr in feinem ©tarrfinn ba« jubor beranftaltete <3d)einbcgräbnt«

ber angeblid) an fernerer, anftedenber Srantheit oerfdjiebenen Xod)tcr

in ber Xat burd)füt)ren. Sei ben 9?eubermät)ltcn aber taud)t nun*
met)r ber mittlerweile wieber bom 3>old)fro& genefene Antonio auf,

bie nötigen Wufflärungen erfolgen bon einem jum anbern, einer

fudjt ben anbern an Opferwilligfeit ju übertreffen, unb wie bic fiie-

benben fcbUefjlid) erllärcn, ein (Sclbftmorb bc« ©rafen würbe eine

ewige ©djranfe jwifdjen tl)nen aufrid)ten, befd)liegt biefer bei fid),

folange „©emfen ju jagen", bi« it)n ein Slbfturj oom Ceben erlöft,

ba« er nun wegwerfen barf, ba er mit feinem Zobe ba« ©lüd anbrer

begrünbet.

3d) benfe, biefc abentcuerlid) fompliiierte ©emad)tl)eit fpridjt
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bod) auf baS Deutlidrfte Don einem leben$abgetuanbten ©idjabarbeiten

bcr ^^antafte auf ein beutlid) borget abgeftedteä abfrrafteS 3ieI

So in aller 2Bclt unb in allen 3eitcn wäre mobt bie ©eftaltungS*

fraft su ftnben, bie folgern lünftlidjen Sßräjmrat ben ©djetn »obren
ßebenö mitzuteilen bermödjte? 2Bie ungeheuer groß müßte fdjon bie

Darftellungafunft fein, bie uns burcb, ^Belebung be8 (Einzelnen für

ba3 Crfünftelte beä ©anjen entfdjäbigte ! immerhin fönnte fo ettoaS

in einem Vornan, ber bie 9Rögttd)feit breitefter (gntmidlung ge*

ftattet, nod) eher gelingen, nun aber bcnfe man fid) bie ganje lange

begebniSreidje Sorgefd)id)te, bie bem befonbern ©djidfal ber Sieben*

ben borangebt, mit all ber $ül(e abfonberlidjer unb bermidelter

9cebenumftänbe, bie jum Serftänbniä ber einzelnen Sbataltere t)in

nottoenbig finb, in ein Drama eng jufatnmengepreßt ! 3ft cä ein

SBunber, baß fo baä Seben ber eigentlichen §anbtung unter ber

Uebertaft bon erflärenber (Srjäbjung, wenn mir bon ben ttöftigen

erften ©jenen unb einjelncn #öbemomenten abfegen, erftidt mirb?
9cun nod) bie Ungefd)idlid)feit, baß im Tefeten, an fid) fdjon oou
ungewöhnlichen Dingen ftrofcenben $luf$ug faft fämtlidje Stuftretenbe

trgenbrate ihren Grbelmut ^eröor!eb,ren müffen, roaS, fo äufammen«
gebrängt, oon ber Sühne t)er wie eine monotone Uebertreibung

wirlte — unb bie fiadjluft be$ ^ublifumS mar getoedt. gür ben

boppclt peinlich, ber weiß, wie biet Sertbolled, ja gerabeju ©ran*
biofe$ im Gsinjelnen bod) aud) biefeS SBerl $ebbeld bem Serftänbnid*

fähigen bei ber fieftüre erfdjlicßt. %a ba3 ©tüd liefert barin, wie

fid) aud) auf biefem unfruchtbaren SBobcn unb unter biefen ungünftigen

SBertjältniffcn bie bid)terifd)e geugungöfraft ftebbetS im ($insettoerf

roenigftenä bewahrt, inbem fie immer mieber bie 2Renfd)enfdjablonen

mit einer ftülle bon erbfräftigen Ginjeljügcn oerfiebt, bietleid)t ben

beften 33ciüci3 gegen bie „SHaifäferlb.riler", bie über feinen Langel
an urfprünglid)er CDidjterfraft Silage füt)ren. Sludj t)at SJartelS »ob,!

redjt, wenn er meint, baß Hebbel in Sertram ben $üpu8 be$ Delaben*

tcn als erfter barjuftellen unternommen f)abe, wenn aud) biefe ©e*

ftalt meines (Srad)ten3 iljre ©efd)loffent)eit bötlig baburd) üerliert,

baß if>r ber Dichter in bem geiftbolt cnergifdjcn #aß gegen bie eigene

SJerfommenljeit eine biet ftärtcre DoftS gcfunbcr Jhaft mitgegeben

t)at, als fie pfbdjologifcb ertragen fann. ©o seugen aud) bie

9?otbrüden nod), bie Hebbel fdjlägt, fo wenig fie ihren er*

jraungenen Gboraftcr berleugnen lönnen, bom ©etft best ge*

banfenfrud)tbaren SHeiftcrS. Unb ein ©tüd feines heften, feiner

eigentümlich herben ©rößc hat #ebbel bei ber ©djilberung beS fald*

ftarrtg*grimmigen, ntanneäfroljen Xobalbi niebergelegt, ber alles

©lud, bad ihm toiberfäbrt, ftatt fich ihm im rubebollen ©enießen

hinzugeben, erft redjt aU einen Stnfporn empfinbet, fid) feiner burd)

wagemutige %at nun aud) roert su madjen. £eopoli> Weber.
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JVoch einmal Volhsgesang und Schalgesang.

©d)on bor einiger Qtit würbe einmal im Stunftwart bec einfrim*

mige @efang in ber ©d)ute als äußerft mcrtbolt für bie SBieberbetebuug

beS SBoIT^licbe^ gegenüber bem gegenwärtig gepflegten mebrftimmigen
©efange be§etd)net, unb im jmeiten ©ebtemberbeft bes borigen ^ab^ceS

trat ber SJerfaffer beS SluffafreS ,,©a)ulgefang für« Seben" mit grofjem

7?ad)bruct für eine Umgestaltung beS @efangSunterrtd)teS in biefem

Sinne ein. SWit einer etwas bitter flingenben SBemerfung fertigte er

ben jwei* unb breifHmtnigen ©d)utgefang ab unb trat bann mit bem
9orfd)tage berbor, jur Bereicherung unfereS SBolfSlieberfdjafceS bie

Sieber unferer großen SKeifter, 33eetfjobenS, ©d)ubert$ u. f. w. b^eran-

aujie^en unb fie in ber ©d)ule einfrimmig jur SHaoierbcglettung ju

fingen. Gr berftd)erte, baß bie ©ad)e nirf)t ju febwterig fei unb niebt

ju biet 3ett lofte. j)aS fommt natürlich barauf an, was für Sin*

forberungen man an ben (Sbor ftctlt ©elbfl Seiter etncS ©a)utd)orS

weiß id> wobt, baß man mit ©d)ütern unter Umftänben minbeftens

ebenfo biet erreichen fann, »oie etwa mit einem ©efangberetn, beffen

Beflanb fid) aus fangeStuftigen ($rwad)fenen jufammenfefet ; b^ier wie

bort ift bie $ai)t ber wirHtcb, 9Kufifalifd)en meift nid)t fct)r bebeutenb,

aber trofebem fann man burd) berftänbige Anleitung aud) mit ber

großen 3aljl ber nur „brauchbaren" «Sänger ganj <$rfreulid)eS er*

reichen. 3$ bezweifle alfo gar nid)t, baß §errn griebricbS fleine

SRäbet ftetnicfeS „Stord), ©tord), ©teiner" unb ,,©d)neewittd)en" jum
Sntjücfen gefungen haben; id) jroeifle um fo weniger baran, weit

es eben fieben- bis achtjährige waren, benen man im SluSbrud unb
Vortrag nod) beinahe alles beibringen Fann, was man nur Witt, benn

fie tennen nod) taum baS ©enteren bor ber Gmöftnbung unb geben

@ebid)t unb Sieb jumeift genau fo wieber, wie eS bertangt wirb.

3fd) jweiftc aud) beswegen niajt baran, weit es SleimcleS einfache,

auf Iinbttd)en Zon geftimmte Sieber finb, bie l>icr bon ben Keinen

Sängerinnen bertangt würben.

Weniger will es mir in ben ©inn, wenn id) mir borftetten folt,

baß ein ©d)utd)or SBeetfjobenS „Scennft bu baS Sanb" unb fein „3Rai*

lieb" ober gar ©d)uberts tief Ieibenfd)afttid)eS „9cur wer bie ©efm*
fudjt fennt" $u großem ©enuß ber 3ubörer gefungen haben fott.

(Einmal nämlid) bertragen niebt alte einßimmig jur Ätabierbe*

gleitung tamponierten Sejte ben Vortrag burd) einen (Sbor. Die

fo unenblid) perfönlid) geftimmten SRignonlicber geben ömpfinbungen
wieber, bie eben niebt oterjtg MS fünfjig 2Renfd)cn auf einmal haben.

Der Vortrag eines fold)en Siebes erforbert mehr als baS bloße Sin*

lernen, auf baS es beim Chor bod) mehr ober weniger immer hinaus*

laufen wirb, fclbft wenn es fo feinfinnig gemacht wirb, wie bteS 3frie*

brid)8 in feinen SBemcrfungen über <Pb*afierung auSeinanbcrfefct. ds
wäre Ja ein ffiunber, wenn bie einjetnen 9Ritglieber eines CljorS ein

fo inbibibuetl gefärbtes Sieb, wie ©oetbeS „9)ur wer bie ©ebnfudjt
fennr" in alten feinen Seiten gleichmäßig empfinben fottten ; ben einen

ergreift biefe, ben anberen jene ©telte ftärfer: unb nun jene ©leid)*

mäßiglcit fünftlid) erzwingen ju wollen, bei Äinbern, benen bie ©ttm*
mungen unb ©ebanfen eines foldjen Siebes unenbtid) fern liegen —

\. 2lprilb«ft W3 u
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«

id) tarnt mir nid)t fjclfen, baS will mit wie eine Scrfünbigung an bem
Siebe erfdjeiuen. %d) bin überzeugt, ba& ©djülern febr wob,! auf bem
oon ftricbridjS angezeigten 2Bege bic rtd)ttgc Crmpftnbung, baS Ser*
ftänbniS für ben poetifdjen unb mufifalifdjen ©ebatt aud) eines fdjtoo

reren ßiebeS oermittelt werben fann, aber jeber ©änger, ber beS

öfteren oerfud)t bat, biefen (Behalt in bie «Sprache feiner perfönltdjcn

WusbrudSfäbigfeit ju überfein, wirb mir bezeugen, ein wie weiter

2Beg nod) oom SerftänbniS $ur ücrftänbniSbolten lie-
ber gäbe eines $unftmerlc3 für)rt, unb mir beiftimmen, wenn id)

behaupte, bafj ber Vortrag berartiger ßieber n>ie ber genannten für
fcinber oon breijebn bis oierjebn §abren ein Unbing ift, gefdjweige

für einen ganjen &b,ot oon Äinbern.

Stber bies afled ift öielletdjt perfönlid) empfunben unb nidjt majj*

gebenb genug: id) mürbe eS aud) nidEjt gemagt fKtben, biefe öinmänbe
allein geltenb ju mad)en einer fo ebrlidjen unb funftfreubigen Sit*

beit gegenüber, wie fie $riebttd)3 offenbar mit feinen ©djütern (eiftet.

(Sin nachweisbarer 3rrtum fdjeint mir üorjuliegen, menn er

fjofft, burd) bicfeS Scrfabren unfern StolfSlieberfdjafc um bie ßieber

unferer SRetfter ju bereitem.
„Unfre ©djullieberbücbcr," fagt er, „bieten ein», jmei* unb brei*

ftimmige SolfSlieber — ßieber, bie fie für SBolfSliebcr fjalten, bic es

aber gewöbnlid) md)t finb . . . . 3ur 3eit ber moraltfd)en Crrjäbtungen

fang man: „(Sin junge« Sämmdjen, mci& mic ©djnce, ging einft mit

auf bie SBeibe," unb oerbröngte burd) biefc unb nod) fdjöncre $ejte
baS alte, edjte SJolfSlicb aus ber ©djule unb bamit aus weiteren

Streifen unfreS SolfeS."

3a, maS ift benn ein edjteS unb maS ein fälfd)liib, bafür ge-

botenes SolfSlieb? Qd) lenne bie ftompofition beS berüchtigten ßfimm«
djcnliebeS nid)t, meine aber, bafj man zunädjft als SWufifer in biefer

2Beife oom leftlidjen nid)t ausgeben barf. SBenn biefeS ßieb fid)

mirflid) eine Seit lang oon ber ©djule aus eingebürgert b,abtn follte

— unb mir ift fo, als feien äbnlid) getftreidje £ejte in meiner 3"0enb
aud) außerhalb ber ©d)ule biet gefungen morben — fo mufc an bem
ßiebc etmaS fein, baS ben albernen Üejt öergeffen lägt. (Sin

SJolfSlieb ift unb bleibt nun einmal ein ßieb, baS baS Soll fingt;

baS aber ift mandjmal allerbingS Weber inrjaltlict) nod) mufifalifd)

„fd)ön", aud) nad) anberen Seiten b,in nid)t, als bloß b«if»d)tlid) ber

^lattbeit beS SejtcS. 2Ber beim Militär geftanben b,at, ber rennt

bic jum Zeil bobenloS roben SJolfSlieber, bie ba unerlaubter ober

gebulbeter Seife auf ben STOärfdjen jwifdjen mebr ober weniger guten
Solbatenliebern gefungen werben: ßieber, bie fid) nidjt wiebergeben

(äffen, bie aber ber tejrtlidjcn wie mufifalifdjen ©cftalt nad) fid) beut*

lid) oom ©affenbauer unterfdjeiben unb als wirfltd)c StolfSlieber fenn*

jridjnen.

SSßic ftebt es nun mit ber oon JriebridjS geplanten 93ereid)erung

beö SdjafecS unfrer SJolfSlicber burd) bic ßieber unfrer SWeiftcr?

Sinb fie geeignet, ed)tc SJollSlicber ju werben, b. I). ßieber, bic unfer
SSoll ba begleiten, wo es greubc ober ßeib, Sebagen ober trübe @tim»
mung in 2önen auSsufpredjen gemobnt ift? — 2Bo fingt benn unfer
3?olf überbaupt?
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9Zun, es fingt Inn unb wicber bei bcr Arbeit, es fingt auf bem
SKarfdje, betn ©oa$ierwege unb enblid) bei bec SRufc üom SNarfdje

unb oon ber Arbeit. Stann nun ba ein Sieb tute SeetfrooenS „ftennft

bu baS Sanb" ober ©Huberts „9iur wer bie ©ehnfud)t fennt" ober

SöweS burdjfomponierte Sallabcn ohne Älaoierbegleitung
mirflid)en ©enuß bereiten? Denn nur in ben feltenften fallen wirb

ja baS ftlaoier jur ©teile fein, um feinen Anteil $u übernehmen unb
aud) bann nidjt immer einer, ber bie jum Xeil fdjwiertgen Seglet*

tungen Sowefdjer Sallaben fpielt. —
9hin, bann fingt man baS Sieb eben ohne Segleitung, wirb

man mir entgegnen. 3a, aber ba« mit ber Segleitung wunberfdtöne

„ftennft bu baS Sanb" ift ohne fie faum genießbar, ,,$einrid) ber

Sogler'', idj meine b,ier immer bie £öroefd)e Sallabe in ber Urform,

fo gut wie gar nirfjt $u fingen. 3)aS b,aben bie Bearbeiter beS Siebes

für ©djul&wede fehr richtig erlannt, inbem fie nur bie erfte SOMobte

für alle ©tropfen oerwenbet b^aben, wobei allerbingS bie iS^arül-

terifierung Oerloren gegangen ift. 2Barum aber b,at man cd bann
getan? ftann man benn nid)t bie 2Relobte eines jeben Siebe«, fo

toic fie ift, ohne Segleitung fingen?

2Rtt ©rlaubmS — baS ift bcr *ßuntt, auf ben id) b,inaud will:

man lann eS nicht! ÜRan täufd)e fid) nid)t, inbem man als ©egen*
beweis ein Sieb, baS man bereits mit Segleitung fennt, ohne biefc

fingt unb fid) einrebet, baS flingc bod) ganj fd)ön. $a, für ben,

bem bie Segleitung be'annt ift, benn ihm Hingt fie unbewußt mit,

wenn ntd)t in allen ihren Xeilen, fo bod) in ben §auptat!orben, bei

ben 3Robulationen, bei allen ©teilen, loo bie 3Rc(obieführung aus
ber ©ingftimme allein md)t Ilar roirb. — Das muftfalifd) SBefent».

tidje beS SoIISliebeS aber ift eS gerabe, baß feine ÜKelobie ohne
Segleitung irgenb roeld)er ttrt für fid) tlar roirb unb genießbar ift.

Dad SolfSlieb nämlid) führt feine 9JMobie fo, baß jjeber £örer, fid)

felbft unbewußt, bie Harmonien, bie SegleitatTorbe baju bilbet. C£S

beroegt fid) in gan$ einfachen §armoniefolgen unb 3Robulatioucn, es

roeidjt meift nur nad) ben beiben 9*ad)bartonarten in Sur ober SKoll

aud unb bebarf jur 2Robulation bafftt meift nur ber auf bcr Quinte
ober Ouarte aufgebauten 3)reit(änge ober beS $)ominant*3eöHmen*
allorbeS; oor allem meibet eS eine 2Helobiefüb,rung, in ber jid) nid)t

Jon an Xon mittels einer unzweifelhaften, innerlich, mitllingenbcn

Segleitung anfdjlteßt, eS meibet alfo Xonfolgen, bie in ber Seglei*

tung SKobulationen nad) jroei oerfduebenen Xonarten julteßen. ©o
etwas Iommt im Sollsliebe gar nid)t oor: beim bloßen §ören einer

SRclobie fühlt man ohne weiteres, welcher oerroanbten Xonart fie an

biefer ober jener ©teile juftrebt. SRatürltd) roirb biefeS mufilalifd)e

©efefc ganj unberoußt innegehalten; eS ift eben baS ©efefc ber Gin*

fadjhett in ber ÜKelobie: Sieber, bie biefem ©efefe folgen, fann man
einftimmig ob>e Segleitung fingen unb ihre SÄelobien Ijaben Sin*

wartfdjaft, SoltSmelobien ju werben.

Gntftehen nun heute nod) foldje Solfslieber? griebrid)S weift

auf eine feljr reiche Duelle foldjer einfad)cr Gelobten hin: baS SKn*

berlicb, wofern eS überhaupt finblid) gehalten ift, wirb bem ©efefc

bet einfatfjen SDtelobieftthrung folgen müffen, unb fo finben mir $. S.

\. »priUjeft 1903 13



unter SReinicfeS SHnberliebern baS föftlicbe „Der Sag ift längft ge-

fdjieben", „Bleibe b»« unb finge" neben Dielen anbem fbezififd) finb-

lid) gehaltenen Siebern, bie unfrer gorberung entsprechen. (Sonffc

aber müffen nur mit SBcbauern feftftellen, baß ber Duell, aus bem
SJolfSlicber entftrömten, faft böllig ju fliegen aufgehört b<*t. SDenn

h>a8 fingt baS SBoH beute? $>ic Slntmort lautet: SDen ©affenbauer!
— 2Bo ber 93erfud) gemacht mtri>, ein neues ©tubentenlieb ober bergt,

einzubürgern, müffen mir topffcbüttelnb betennen, baß eS bem ©affen-
Ijauer jumeift berzmeifelt ähnlich fieljt. Qd) mill ber bielgefungenen

„ßinbenmirtin" nicht ju nahe treten, um nic^t einen ©türm bon Gnt-

rüftung ju cntfcffcln, aber baS „IBicnenbauS", baS man bor einigen

$ab*eu a^en SrnfteS in bie ©efeltfcbaft alter bolfStümltcber <3tu-

bentenlieber ju bringen futfjte, mar red)t bösartig. £)ocb baS ift nicht

baS ©cblimmftc: biet jerftörenber mirten auf ben SolfSgefcbmacf bie

grauenbaften, tejtlid) unb muftfalifd) oben Goupletmetobicn getbiffer

Spater unb Singeltangel, mit benen fid) 53erlin burcbfcfmittltcb ein

Öabr lang „bie Siebte ju gurgeln pflegt", wie fcaubet einmal fagt.

Son ber „Ileinen gifcbcrin" jum „Ilcinen Sohn" fübrt eine breite

(Strafe entfefelicber 93erplattung beS mufttalifeben ©efcbmacfS — nur
einmal mobttätig burcblrcujt zur ftabrbunbertmenbe bureb ben „lu-

ftigen (Sbentann" beS ÜberbrettlS. — 2Bic fommt baS aber? 3ft baS

5?oIl fo berrobt, baß es nur an berartigem 3C"0 ®efd)macf finbet?

^d) glaube, ber ©runb liegt reo anberS. 9Ran ferje bod) einmal

ju, feit mann ber Strom ber alten, guten 33olfSlieber fpärlidjcr ju

fließen anfängt. (£s ift ber gall, feitbem baS 2Jteiftertieb, baS ein-

ftimmige Sunftlieb mit ftlabierbegleitung als felbftänbige mufilalifebe

gorm unfre großen Jonfünftier mit zauberhafter ©emalt an fieb

locft Die Slnnebmticbfeit, burdj ein fo biclfeitigeS unb berbältniS-

mäßig leicht ju bcberrfcbenbeS ^nftrument mie baS SHabter eben jene

fomplijierteren Xonfolgen, bie baS SBollötieb meibet, zu fdmellercr

Stuffaffung zu bringen, gemährt ein fo reidjeS gelb neuer SKögtidj*

feiten in 3Relobiefüt)rung unb ftarmontfierung, baß fie ben 2Wufifer

unmiberfteblid) reiben mußte. Qmmcr mebr entfernte fid) bie #ar-
monifierung bon ber (5infad)beit : mie meit ftebt fdjon SBeetboben bon
£abbn, mie meit mieber (Schumann bon Seetboben, unb gerabc unfre

mobemfte SÄufif bat auf biefem ©ebtete bie munberbarften SMrfungen
crreid)t. 2Bem märe eS fräber eingefallen, eine X)urionleitcr fo ju

begleiten, mie bies 9?id)arb (Strauß am ©d)luffe feines fiiebeS „Xraum
burd) bie Dämmerung" tut! — ©S ift babei intereffant ju beobad)ten,

baß tfomponiften britten unb bterten 9?angeS immer mieber inS SBolfS*

mäßige jurüdfd)lagen: fie fännen baS gar nicht nad)mad)en unb mit»

madjen, maS unfre ©roßen b^rin geleiftet fyaben, unb müffen mit

ben einfachen, botfSmäßigcn Mitteln arbeiten, nur baß ibnen leiber

bie Originalität ber ©rfinbung abgebt unb fie uns immer nur alte

befannte SRotibe in neuen äiifammenftettungen roieberbolen. 35aS mu-
fifalifd) gar md)t burdjgebilbete S3oIf aber fyat bafür eine feine, menn
aua) unbemußte (Jmpfinbung: es lebnt biefe fiieber ab; fie merben
eine 3citlang gefungen unb berfebminben bann mieber, teilen alfo bei-

nahe baS ©d)icffa( beS bon 3fabr zu %at}x mecbfelnben ©affenbauerS,

beffen Äennzeicben eS ift, baß man Ujn nur fo lange fingt, bis ein
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neuer ©djlager i^n übcxflüffig mad)t (Sr Ijat bafür baö (Senfattonellc

für fid), baS bie abfolute gredjfjett.ber (Srfinbung in 2ejt unb !TOnfi!

für lurje $ett intereffant erfdjeincn lägt. 6S märe eine loljnenbe

Aufgabe ju untcrfud)en, auf meldjen Äleinigfeiten bismeilcn bie 2Bir-

lung eines foldjen 2Rad)merfS beruht. SBenn mir ober fdjtießltd) olle

biefe 3Robemelobten unterfuajen wollten, fo würben mir eins iljnen

alten gemeinfam finben: fie laffen fid) — gerabe mic baS SolfSlieb —
fämttidj oljne SBegleitung fingen, b. t). fie folgen bem oorljin ent-

midelten ©efefce ber einfadjen SReloMefüljrung, unb beSljalb merben

fie tatfäd)ttd) öon ben unterften bis in bie fogenannten gebilbeten

<5djid)ten hinauf mit menig SBife unb biet SBeljagen gefungen.

3ft benn nun bemnadj ber ©affenljauer allen GrnfteS baS Solls*

lieb unferer 3eit? tfeineSmegS! Unfere 3eit l>at lein SollSlieb. £a3
Sollslieb bleibt feines tiefen mufifalifdjen mic inhaltlichen ©eljalteS

megen bauernbeS @ut beS SBolfcS, ber ©affenljauer fällt mit ber näd)*

pen tÄblöfung ber Sergeffentjeit anleint. $>aS SJolISIieb forbert für

feine (5ntfteb,ung eine bebeutenbe ntufifalifdje Sfraft, bie, mit einfach'

ften Mitteln arbeitenb, biefem Sinfadjften Jicfc unb Sebeutung $u

leiben metß. $cn ©affenljauer lann feber einigermaßen gemanbte

Routinier madjen; er blenbct oft genug burd) feljr frappante mufi»

falifd)e ffiirlungen — man beule j. 33. an bie äußerlid) feljr Oer*

jmidte SRelobie ber „©igerlfönigin" — ocrjidjtet aber auf jeben

tieferen ©eljalt. 2Beil aber eben bie Sfräfte, bie tieferen ©efjalt $u

geben Ratten, fid) im Saufe beS vergangenen ^aljrljunberts faft auS-

fdjlteßlid) bem Jhtnftliebe jumenbeten, fo ift baS SoKSlieb entfdjlum*

mert, unb eS lägt fid) bleute nod) in leiner Seife fagen, auf meldjem
25cgc unb mer ba fommen wirb, um bieS fcornröSdjen mieber jum
Seben ju ermeden.

SBerfedjte id) bloße (Sinbilbungen? ftriebrtdjS crjäb,U ja, baß
feine ftinber ju $aufe ben Jüngeren ©efdjmiftern bie in ber ©d)ule
gelernten fiieber oorfingen unb baß biefe fie jum leil fdjon bortljin

mitbringen. $a — ©djullinber fingen alles ju §aufe, maS fie in

ber <Sd)ule lernen, $d) erinnere mid) nod), mie id) als ©efunbaner
bie Peinigen ju $aufe peinigte, inbem id) ftunbenlang ben in ber

©djule geübten £ermifd)d)or aus 33eetljobenS „Ruinen Oon $ltl>en":

„Du fjaft in beineS flrmets galten ben SWonb getragen, ib,n gefbalten,

Äaaba, Äaaba!" fang: eine SWelobie, bie für ben Sinjelgefang ebenfo

ungeeignet ift, mie bie anfangs ermahnten Sieber für ben (£1jorgefang,

bie jumal ob,ne bie d)oraftcriftifd)e SHabierbeglettung „SWenfdjen rafenb

madjen lann". SWeine ©djmeftern fjnben biefeS Sieb bamalS aurf) gc-

tonnt unb Idnnen es mal/rfdjeinlid) f)eute nod) — aber mer bie Rom«
bofitton lennt, mirb mir juftimmen, baß fie nid)tS meniger als ge-

eignet ift, bollstümlid) ju merben: baS «Singen ju #aufe unb baS
9?ad)fingen burd) bie ©efdjmifter ift gar fein SJemeiS bafür. Unb id)

möd)te nidjt unterfudjen, ob nid)t manaje (Eltern, benen bie Äinbcr
ju $aufe ©djuberts „9iur mer bie @eb^nfud)t lennr" ob,ne SBegleitung

oorfangen, gefagt Ijaben mögen: ,,^)ör bloß auf, baS ift ja gräßlidjeS

Beug!" SßaS nidjt auSfdjließt, baß biefelben C&ltcrn na^et bei ber

©d)ulauffüljrung, als fie baS fiieb jum Stlaoier Nörten, finben mochten,

baS I>ing madje fid) fo fd)on loefentlid) beffer. —
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%<S) glaube alfo, ^icr befinbet fid) griebrühS in einer (Selbft»

täufchung. Um es noch einmal gu fagen: ich fehlte gerabe baS ein-

ftimmige Äunftlieb füi ben größten geinb beS SJollSliebeS unb am
menigften geeignet, es gu erfefcen. Sei unferm SoltSlieberfchafc fann

es fid) oorbert)anb nicht um Bereicherung, jonbern höchftenS um fflic-

berherftellung b,anbeln. 2)ie alten, guten (Sammlungen oon <5r!, bie

bei Meters erfd)icnenen grteblänbcrfchen t)unberr BottSlieber, enblid) bie

wiffenfchaftlict)en 3ufflmmcnftc^un9en mittelalterlicher unb fpäterer

StatlStieber fomie bie alten fiiebertjanbfdjriften finb ber 33orn, auS
bem ber fdjöpfen muß, ber b,icr ©anbei fd)affen will.

Ulbcr nun gu bem berfdjmäbten mebrfttmmigen ©efange!
griebrirfjS meint, baß ber SoltSgefang feiner 9?atur nach ein*

ftimmig fei. 3ft biefe Behauptung wirtlich richtig? (Sollte nicht gang

naturgemäß bie bcrfdjiebcnc Tonlage ber Stimmen ben einen ober

ben anbern bagu gebracht haben, bie SWelobie, gunächft bie((etd)t in

ber tieferen Oltabe, unb tvenn fid) bieS als gu tief ermied, in ber

tieferen £erg ober Sejt mitgufingen? 2ln unferer ©drnle l)crrfcht

ber t)übfd)e Brauch,, baß mir bie ftnaben oor jeber lurnftunbe irgenb

ein $olfslieb fingen laffen, meift einftimmig, benn bie lurnlebjer

haben natürlich a(S folcbe leine 3e^/ ^>>e gweite (Stimme einzuüben;

gweiftimmig fingen wir nur, maS ben (Schülern au« ber ©efangftunbe

in biefer ^ovm belannt ift. Neulich, fang id) mit ben «Sejtanern eine

einfache BottSmelobie, bie nur einftimmig befannt mar, unb ba ich

eine« bon ben Heinen Sterinen als fixeren Slltfänger lanntc, fo rief

ich ib,n mir t)nan mit ben ©orten: „Motu tri, ttonrab, mir mollen

gweite Stimme fingen! Jang mal gwei löne tiefer an als bie an»

bem! 3tn einigen (Stellen mußt bu nod) tiefer hinuntergehen; id)

merbe bir ein Qeitfycn geben, paß auf!" Unb er fang, otjne es je

öorher probiert gu haben, eine bötlig richtige Begleitftimme aus bem
Stegreif; ich beutete nur gang äußerlich mit ber £>anb an, wenn
aus ber £crg in bie Ouarte ober Sejte abgewichen werben mußte.
— £Hes tHltfingen aus bem Stegreif fann natürlich nicht teber, aber

ich fennc boch eine gange Stngabl Knaben, bie bie ©abe bon 9fatur

befifcen, gu jeber nicht gu fompligterten ÜKelobie fofort eine gweite

(Stimme gu fingen. 3<* ich glaube befitimmt, baß biefe gähigleit in

manchem SKnbe ruht unb nur nicht gemeeft unb auSgebilbet wirb.

3)te einfadjften Begleitafforbe gu finben, bas läßt fich, wo überhaupt
etwas mufifalifche Begabung borhanben ift, anergiet)en; follten wir

baS nicht berfuchen?

ffieiter aber: $n meiner Stubentcngeit habe ich oft im gamilien-

freifc an tlluSflügen teilgenommen, wo wir bann beS 9tbenbS beim*

lehrenb ein Sieb nach bem anbern fangen: wie biet fchöner flang

baS, wenn bann einige bie gweite (Stimme bagu fingen fonnten. grie*

bricfjS gibt felbft gu, baß baS Boll einen lebhaften Sinn für Har-
monie unb ^olbpbome habe: foll man nun auf baS natürtichfte SWittel,

biefem Sinn gu genügen, auf ben polbphonen ©efang, bergid)ten?

Sinb nicht ^[n^rumente immer nur „ein fümmerlicher (Srfafe ber 9Ren-

fchenftimme", gerabe wie bie ©eige in ber #anb beS ©efanglehrerS?
Sffiie biet leichter tommen ba, wo man BolfSlieber fingt, Seute mit

höherer unb tieferer (Stimmtage gufammen, als (Singenbe mit folgen,
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bic ein ^nftrument beljerrfdjen, öorausgefcfct, baß ein fote^eö über*

fjaupt jut SBerfügung ift!
—

Drittens : SBollen wir Denn bie Pflege beS bierfttmmigen ©e»
fangeS im fpäteren ßebcn überhaupt aufgeben? 3)aS müßte aber

gefdjefjen, roenn bie ©djule nid)t meb^r öorarbeitet (Denn man ft>irb

mir jugeben, baß audj auf bem ©ebiete ber (SangcSlunft ber (Safe

gilt: 3BaS §änSd)en nid)t lernt, lernt §anS nimmermel)r; wer nidjt

in ber ^(ugenb gelernt hat, eine ÜBcgteitftimme gegen ben S)iSfant

ju galten, ber wirb fpätcr nidjt leidet in einem gcmifdjtcn Gf)or als

«Ittft, Scnorift ober 33affift oertoenbbar fein.

Unb enblid): Senn baS (Singen $ur ftlaüierbegleitung unb ber

ocrftänbniSdolle 4?inroetS auf ihre <Sd)öuf)eüen gewiß jur mufilalifdjen

@enußfäf)iglcit erjieljt, fo tut bie« ber mefyrftimmige ©efang mtnbe»

ftcnS im glcidjen ©rabe. ^a id) möchte behaupten, ber (Sänger, ber

einem gemifd)tcn (5 bor angehört, wirb nod) beffer felbftänbige Stimm«
füljrungen, Segleitmelobien u.. a. m. au« polyphonen SKufifftüden

heraushören unb fie in iljrcr 33ebeutung für ben Stufbau ber Scom-

pofition mürbigen lönncn, als ber, ber nur gur ^n^uwcntalbeglei«
tung ju fingen gcwolmt ift; benn er bat uatürlid) bie Bcgleitftimmc

nod) toeit widriger empfunben unb ift in iljre mufifaltfdjc gorm ganj
anberS eingebrungen, roeil er fie fclbft fingen mußte. SKinbeftcnS

in ben Sbtabenfdjulen aber b,at wofjl bie 3JicI)rjal)l ber (Sänger ©c-
legenljeit, fid) im (Sopran* toie Tüfingen ju üben, ba bie -Sopran

ftimmen gegen ben (Stimmroccbjel l)in tiefer ju toerben pflegen unb ber

Übergang jum 21tt ganj oon fclbft geboten erfdjeint; in ©ömnafial»
djören fommt fobann für bie Oberllaffen nod) bie Übung in einer

ber beiben fflännerftimmen l)inju: bicS giebt jufammen eine nid)t

ju berad)tcnbc ©elcgenl)cit jur ^eraubilbung für ben mel)rftimmigen

©efang.

ftrcilid) barf biefe §eranbtlbung nidjt medjanifd) betrieben wer»

ben. 2Bie es $>crr Jriebrid)« marin, wenn er ben ftinbern baS S?er*

ftänbniS ber Begleitung oermittelt, ober wenn er ben Vortrag eines

(Stüdes einübt, fo unb nidjt anberS muß baS SerftänbniS eines SDhtfi!*

ftüdeS erfd)loffen werben. 3)ie (Sdjüler müffen ben mufifalifdjen £>öl)e*

punlt beS (Stüdes felbft finben, fie müffen finben, wo biefe ober jene

(Stimme bebeutenber Ijetöortrüt unb meljr als bloße Begleitung ift,

müffen, wenn möglid), ben ©runb für biefe ober jene (Stimmbefjanb-

lung fclbft erlenncn. <5s läßt fid) ba Biel meljr erreid)en, als man
gemeintnn glaubt: l)at man erft einmal ein paar ücrftänbniSöotle

2lntroortcn erhielt, fo fommen aud) bie (Sd)üd)ternen mit ifjren 9ln-

fid)tcn Ijcraus, unb eS wirb ein 3«fam,nenarbeiten, baß eS eine

ftreube ift.

Unb baS foll ja ber ©efangunterrid)t fein: eine greube für bie

Sdjule unb ein gfreubenqucll fürs ganje fieben. m. pob.1.
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JNeue Möglichkeiten in der bildenden Kunst.*

($3 gibt einen <5brud?, ber und bilbenben ftünftlern oft Borge«

polten mirb, menn mit uns in Dinge mifdjen, bie unS fdjcinbar

ntd)t8 angeben.

SBilbe, ftünfUer, rebe ntdit.

Dtefe Gtrmabnung mag nun mobj oft berechtigt fein, allein eö

gibt ©elegenb,eiten, too mir ibre Slnmenbung fo borfommt, als molle

man junt Strjte fagen: #eile, Wrjt, tebe nid)t. ©er SIrjt muß
reben, toenn eS fidj in Dingen ber ©efunbbett um baS öffentliche

©öl)! fjanbett, er f o 1 1 reben. ©o bat aurtj ber bilbenbe SrÜnfiler bie

^Jfliäjt ju reben, toenn «3 ftd) um Dinge beS öffentlichen ftunftmobleS,

um Shilturfragen banbelt au&erbalb feines Siteliers, unb menn er

glaubt, (Stäben erfannt $u b/tben, benen er beffer abhelfen tonnte,

als ber fiaie.

2Bir geben fogar fo meit $u meinen, bafj manches beffer märe
in unferem öffentlichen ßeben, menn ber bilbenbe Jrunftler ftärfer

mit ber Slllgemeinbeit bulfierte, als eS jefct ber fiall ift

ÖS mirb ja fo oft gefagt unb gefdjrieben, bie ftunfl folle er*

freuen, baS ßeben bcrfdjönern unb uns glüdlidjer machen. UnS,
baS finb bod) mir alle, nid)t bloß bie paar ftttnftter, meld)e bie

Shinft mad)en. Xut benn baS nun bie bilbenbe #unft im ^aljrc beS

§eils 1901? ffebren mir aus ber SluSftcllung im ©laSpalaft ju 2Hün*
d)en ftrafjlenb beim, mie nad) ber C-moll-©ümbbonic oon Scetfjoben?

(Sntjüdt und ein ©ang längs unferer <3d)aufenfter mie ein l^m-

brombtu oon Gctmbert? (Ergreift unö ein (Spaziergang jmifd)cn ben

Dcnlmälern beS XtergartenS in Serlin mie bie üWcifierfingcr bon
Dürnberg? ©ie tun eS nidjt. Barum benn nidjt? Barum follte

ti benn nidjt fo fein? SBir t)aben bod) fold)e entjüdtc Stunben tat =

fädjlid) erlebt, als mir in jungen Salden blöfolid) burd) ftlorcnj

manbeln burften; unb mer befdjreibt bie ©eligleit beS Knaben, ber

JRotbenburg jum erften 9Rale erblidt?

2Bcn ergreift aber ©eligleit, menn er SBertin erblidt?

läufdjen mir uns nid)t: menn man bauernb in irgenb einem

Orte lebt unb auf baS angemiefen ift, maS in ihm an 9lrd}iteftur,

$Iafiif, Stunftgcmerbe unb SKalcrei erjeugt mirb, fo gcmöljnt man fid>

fet)r balb baran, bie Dinge fd)lieglid) nur nod) unter ftd) ju Oer*

gleidjen, unb ba unter (Schlechtem fogar baS SDattclmäfjige gut er-

fdjeint, fo tommt eS einem fcbltcfjltcb fo bor, als ob man oon recht

fd)önen ©aajen umgeben märe. Unb bennod) gibt eS einen 2Haßftab,

* SJtefe HuSfüIjrungen finb einer unter bem gleiten Xitel foeben bei

Dieberid)* in Seipjtg erfdnenenen (Jffanfarnmlung oon ©ermann Cbrift ent<

nominell, bie mix, inbem mir felbft fpredjen laffen, od unfern ßefern be=

fonber« mann empfehlen möchten. $ier ift eines ber ganj roenigen ©üdjer
Ober ftunft, bei beten ßob eS faü feines JBorbefjaU« braucht, benn bafj je ber

aus einigen (Srfdjetnungen ju nicht ganj genau benfelben ©djlüffen fommen
mirb mie Dbrtft, geejt ja etnfad) auf Unterfd)iebe ber ^erfdnlidjteit }urQct unb
mürbe alfo foldjen fBoibebalt nid)t im minbeften redjtfertigen. fteiner, ber

in fid) ein mit Umroölfungen tAmpfenbe« ßunftgcfQl|l tlfiren miU, mirb Cbrift«

»ud) obne Staden lefen — e« ift bie 9Heberfd)rift eine« ber ernfteften ftünftler«

geifter unfrer 3eit, bem nidjt» al8 bie mit ooDer ^ergengroflrme, roilliger

ipfjantafte unb flarfiem Senfen erfaßte 6ad)e bie §*ber gefürjrt fy&t. 21.
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ben man nidjt oerlieren bürfte, bad ift ber bfldjfte; ber, ber alle

Venoben ber ftunft ju überbliden unb untereinander ju bergteid)en

bermag unb bei und geigt, bog nur bad bauernb Don SBert ift,

mad uns ©efübje gefteigertcn ßebend gibt. tfommt ed nun oft bor,

baß man in beutfdjen ßanben ein SBert ber mobernen bilbenben Sfrunft

firfjt, ba§ einen fo ergreift, wie ettoa einen müben SJtann ein ©lad
Surgunber burd)fd)auert unb ifjn bad d)ronifd)e ©lenb bed bürger-

lichen ßebend auf lur$e 3eit oergeffen läßt?

SEDir fürchten, baß ed ntd)t oft oortommt. ©emiß, ed wirb
enorm biet gemalt unb nod) mebr gebaut. £>iefed (Stwad aber, bad
bie toabre Ard)ite!tur bon ber bloßen Sauerei unterfdjetbet, btefed

Gtroad, wad bie wabre $taftif bon ben SReiterftanbbttbern mit an«

gebetteten Allegorien untcrfdjeibet, btefed (Stwad, wad 33 öd Ii n bom
©enrebilbe unterfdjeibet, btefed dtwad: bad tünftlerifd) (Srgreifenbe

an ber bilbenben Äunft, bad ift fetten geworben in beutfajen ßanben,
ed ift fo feiten, baß man oft gar nid)t berftanben wirb, wenn man
baoon rebet.

Anfäfce baju ^at ed oft gegeben in ben legten 80 gabren. 2Ber

iäblt bie begabten SRaler, bie bieten unb ftd) wiberfbred)enben 9Hd>
tungen, alle bie fröbtid)en AHorbe, bie angefd)tagen worben finb

in biefer bod) fo furjen £eit. #at fid) nun aud alten ben einzelnen

Sädjcn ein großer ©trom ber beutfd)en bilbenben Sfunft gcbilbet,

ber ftolj burd) bie fianbe fließt, wie bad in ber ffiiffcnfdjaft unb
2ed)nil ber galt ift? $aben mir nidjt bielmebr biete biefer SBäd)e

im ©anbe bertaufen feben, trofc aller 3uflüffe in unbegreiflicher SBeife

berfiegenb? ffiir in 3Ründ)en wenigftend lönncn ein traurig ßicb

babon fingen. #in* unb bergemorfen wie ein Xenmdbalt $wifd)en

Sfcanlreid), Qngtanb, Norwegen unb $ottanb, bleibt oft bie beutfd)e

Äunft in irgenb einer Gdc liegen. 2Bcld)en Antauf nab,m bod) unfer

beutfdjed Jhinfigewerbe aller Orten bor nod) ganj furjer Seit, einen

Anlauf, ber fogar bad Audlanb jum Stufen bradjte. &at aber

biefer Anlauf ju einem ©brunge auf eine beftimmte, feft in« Auge
gefaßte §öbe gefübrt?

2öir glauben ed nidjt. §faft möd)te ed und fdjeinen, ald fei

burd) bie 9?ot ber Qcit unb burd) bie atcmlofc 4?aft ber Seonfurrenj

mebr ein wirred $urd)einanbcrlaufen baraud geworben, als ein jiel-

bewußted ©treben banad), eben nid)t mebr bon jeber 9J?obe ab*

iubängen.
(5d finb nun bie $(agen, bie wir b"r erbeben, oft genug fdjon

erboben worben. (Sd gibt taum ein öffentlidjercd ©ebeimnid als

bied, baß gegenüber bem wunberbaren organifdjen aBad)dtum unferer

beutfd)en SWufif, gegenüber ber lüdentofen, unerbittlid) orgamfd)-

togifdjen (Sntwidelung unferer beutfdjen 2Biffenfd)aft unb £ed)nil,

unfere bitbenbe Shtnft neben einigen wenigen bortrefflid)en Arbeiten

ein SJilb bed finnberwirrenbften Sieben« unb >Durd)einanberd bon allen

erbenllidjen ©ebilben barflellt, bon benen nod) teine jebn ^Jrojcnt

national ober überhaupt nur bernünftig finb, gefdjwcige benn Äunft

genannt werben tönnen. — berfdjließen fid) jwar nod) unjäblige

Slopfe aud) unter ben bilbenben ffünftlern biefer bernidjtcnben Sat*

fad)e, unb ba fie nid)t wiffen, wie man aud bem ßabtorintb beraud-
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fommen foll, Riehen f ic eS oor, oorläufig fo weiter ju machen, wie fie

ed bis jefot gemadjt haben.

Slber tro&bem ift eS fo, unb eS ift männlicher unb fruchtbarer,

bie ©adje befinitiü anjuerlennen, als Daneben oorbctjufdjaucn. SBir

wollen uns aud) nidjt gu fef)r in baS Stubium ber ©rünbe oerlteren,

bie biefe (Jrfdjeinung ber lefctcn bunbert ^afjre veranlagt haben. 9llleo

hat feine ©rünbc, aud) eine ©euclje unb $eftilenj. Sic .ftauptfadje

bleibt aber bod): wie padt man bie (Seuche an, wie fäubert man
baS fianb. <5S ift eine öffentliche <Sad)C beS ©emeinwobleS, gu ber

eine Stellung gefunben werben fann unb muß, als ju einer grage
ber ibealen ©üter bes Nolles. —

SiefeS SBort oon ben ibealen Gütern mödjtc id) nun als bilbenber

ftünftler feines leiber allju abfrratt unb ptjtafcn^aft geworbenen
Sinnes cntfleiben unb bie Jrage in biefem ftalle batnn formulieren:

3Bie geben wir unferem Stalle burd) btc öffentlich ihm bargebotene

bilbenbe Shinft am meiften ftreube beS 2tugcS unb bes ©ciftcS; wie

erfdjließcn wir ihm ferner burd) baS fo fidjtbar gemachte Glcbilbc

aud) ben rcid)cn, tiefen, inneren Sinn bes 9Kenfd)enlebcnS ; wie geben

Wir ihm burd) Süöerfe ber bilbenben SÜunft bicfclbc 3-reubc, benfetben

(Schwung über ben 9llltag, wie burd) bie ÜRufif unb bie ^oeficV

ÜDaS alles gefd)iel)t jefot nicht unb barum brct)t fich baS Problem,
Wenn wir oon ben neuen ÜRöglid)lciten in ber bilbenben STunfi rebc»,

nicht barum, ob nun wieber eine neue Dichtung ober wieber ein

neues Schlagwort ober wieber ein neuer Stil in bie Seit geje(j*

Werben foll. ttnfer öffentliches fieben ift, abgefehen oon einigen

trefflichen Ausnahmen, burd)feud)t oon ber Shranfheit bes fdjlecbtcn

©efdjmadeS, beS ^nhaltlofen, beS $onOcittionelten unb bes Sd)eine*

in ber bilbenben Sunft. Ueberatl treten unS biefe SRättnel entgegen,

ob eS fich um ben Weubau beS berliner Somes banbeit. ber *ebn

Millionen loftet, ober um bie lläglid)e $ubitäumS*9teid)*öoftfarte be*

Jahres 1900.

©ewiß, eine Seuche ftirbt bcfanntlid) oon fclber aus. ^ft c*

bes mobernen SDcenfdjen aber würbig, baS abzuwarten? Dod) wohl
nid)t. Das, was nun an großen öffentlichen Serien ber bilbenben

Shinft fcfjon ftef)t, tönnen wir ja leiber nidjt mehr befeitigen, unb
wenn es noch fo weit baoon entfernt wäre oon bem, was mit unferer

2Ruftt mürbig wäre, oerglichen ju werben. 2Bie aber tönnen wir

neue Jhinftfünben Oerhinbern unb worauf fommt eS bei biefer ent«

fd)eibenben ftrage an? 9?od) ift ja unfer gan&cS SJolf einfd)ließlid)

Oieler bilbenber ftünftlcr Oon ber Sffiahnibee bcl)errfri)t, bie Stunft wäre

©efchmadSfache unb eS ließe fich e&en über ben ©efdjmad nid)t ftreiten.

3$ bin mit anberen meiner ftotlegeu biametral anberer 5lnfid)t,

o b g l e i d) wir bilbenbe ftünftler finb. „Sie 3ulunf t ber Shinft be*

ruht eben nicht auf einer bloßen ©cfdjmadSfrage unb cbenfowenig

auf gelegentlichen Strömungen"; fo lautet unfer Slfiom. öS fönnte

Oielteid)t fcheinen, als ob eine Einigung barüber nicht möglich wäre.

Serfud)en wir es bennod), wir wollen \a nicht Iritifteren um beo

ShcitifierenS willen, fonbern wir wollen neue Cuellcn für unfere

neue Shinft erfchließen. SieS geht nid)t ohne Sotjroerfudie. Sohren
wir alfo. —

20 Kanfrwact

Digitized by Google



ÜRan gcftatte mir ju biefcm 3*°*°^ «nc H«ine, allerbingä nur
fdjeinbare Qlbfdjroeifung.

2Benn e§ ctma* gibt, auf ba* mir in Deutfd)lanb ftolj finb,

fo finb baö gemiß unfere großen ojeanifdjen Dampfer. (5* liegt

Sdjönljett in bem gewaltigen Sdjmunge tfjrer riefigen unb bod) ruhigen

Slonturen, unb ftolj fdjneibet if)r fd)icfer 33ug burd) bie ©eilen. 2Bir

bemunbern mit ©ntjüden bie berrlidje 3t°«*mäßigfeit, baö Saubere,

©latte, SManlc alle« beffen, ma* mir auf einem ©pajicrgange auf

bem Derf erbtiden, ba* blifcenbe SRetall, bas maffibe ed)te #olj*

merf; unb ein Stirf in bie 2J?afd)inenräume rann einen förmlid) be»

raufdjen; bie jüngften SHnber fogar finb gebannt, nid)t bloß bon
ber 3Rafd)ine, roenn fie im ©ange ift, fonbern aud) oon ber bloßen

^rad)t ber blifeenben SRtefenfolbcn.

Sltle* atmet 3mcdmäßigreit. Die (Jd)tt>cit bc* 3Raterial3, bie

Sauberfcit unb ©lätte aller Dinge bilbet eine große .Harmonie für

bao 9luge unb für ben l^ntelleft.

2luf einmal treten mir in ben Salon be* Dampfer* unb be»

fommen tote einen Sdjlag in« 2lugc.

9Ule* ftarrt bon Iraufcm 9?ofofo, oon ©olb unb aufbringlidjen

färben: $(üfd) unb Sammet umgeben unS mie in einem SBariet6-

tfjeater. 9Bir b,aben Sftütje, uns baran ju gemöl)ncn unb fernen und
täglid) roäljrenb ber ganzen Ucberfab,rt aud bem Speifefaale ljerau8

auf Derf. Der Commis voyageur aber finbet baö großartig, unb
für ben ift e* offenbar aud) gemadjt roorben. Denn blatte man fieute

oon gefunbem Ijarmonifdjen (Smpfinbcn, bon ftünftlern gar nidjt ju

reben, gefragt, fo hätten bie (Erbauer ftdjcr ju l)ören befommen:
„3Rad)t bod) nid)t etmas fo Fraß Dt*fjarmonifd)e*, nur um $rad)t ju

entfalten unb ba* 5lu*lanb augjuftedjen. ßntfaltet meinetwegen £uju*

fo biel mie ib,r mollt, aber nur einen fold)cn, ber fid) au* bem
SÖefen ber Sd)iff*fonfhuftion unb ber 3 l°cdmä6'9 fl,it öon felbft er-

gibt, nidjt einen folgen ^rofcengefdnnad in einem Stile ber Irau»

feften Unnatur."

Diefe bcutfdjcn Dampfer finb nun ein getreue* Slbbilb unferer

bcittf(t)cn .Vtultur im $af)ic be» #eil* 1901.

Um ein $aar erreichen mir bie $3olllommenf)cit unb berberben

olle* mieber burd) unfere fraffen ftcbjer. $»*fc tfcl)ler berraten ein

gut Stüd renommierenben ^arbenutum* in un*, be« gefdjtoollenen

©rdßenroaljne*, bem mir aud) auf bielen anberen ©ebieten rapib ent-

gegentreiben; ferner aeigen fie unferen SKangel an inftinftibem Sinn für
ba* 3u fQmmc!U>offenbe unb einen ÜDJangel an 3ntc^c'^ kenn bie

(Erbauer mußten fid) fagett, baß ba* 9tofofo bod) nur gaiti borüber-

gcl)cnb mobern fein fönne, toätjtcnb eine ^nnenardjitettur, bie roab,r

unb edjt unb nattirlid) au* ber Sronftruftion be* Sdjiffe* fid) ergäbe,

ebenfo unbergänglid) mobern fein mürbe mie bie 9Kafd)inen fclber.

Da mir nun offenbar biefen unbeirrbaren (Sinn für Söa^rb^eit unb
Harmonie, Qrd)tj)ett unb Sd)önb,eit in Deutfdjlanb nod) nid)t ange-

boren in un* tjaben, fo müffen mir un§, mie fo oft, inbirelt fetber

nadjljelfen, eben burd) Ueberlegung unb (JrfenntniÖ.

Die Sd)önb,eit ber 3nnenetnrid)tung c *ncö Dampfer* ift alfo

nur fd)einbar eine bloß lünftlerifdje grage. $n &irflid)feit fefcn
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mir, baß biefe fünfllerifc^e ^frage bcrbunbcn ift mit getftigen unb
fittlidjen ^taqen, unb bie neuen fünftlerifdjen 2)Wgltd)!eiten in einem

neuen Stampfer mürben babon abhängen, baß mir juerft magrer,

bann intelligenter unb bann erft tünftlerifdjer mürben.

(So fjaben mir benn bie erfte Gtappe erreid)t auf bem SüJege,

ben td) ben fiefer führen mollte:

„9?eue 9P(ögtid)fetten in ber bilbenben ftunft Rängen ab bon

fittlidjen fragen, unb einer üon ben SEBegen jur Shtnft ift bie intelli*

gente tleberlegung.

Ü)iefe fdjeinbare Stbfdjmeifung fül)rt uns alfo bireft in bie atuteit

fragen beS ^unftgemerbeS hinein.

2So liegen tner bie neuen 90ßöglid)feiten?

<So fragten mir fdjon einmal im ^afjre 1894 «nb berfudjten

einige neue 2öege unb einige flippen ju jeigen. Unfere SluSfübrungen

fielen aber bamals nod) auf ungläubige ©emüter. Unb bennoaj bat

fid) mandjcS bemabrbettet bon bem, maS mir borabnten; btetes

©d)öne, öornebmlid) aber felbftöerftänblid) baS <Sd)limme.

35ie neuen 3J?öglid)feiten, bie mir bamals anbeuteten, maren
berfdnebene: Sntmcber, bafj fd)öpferifd)e tföpfc aufträten, bie, obne

fid) irgenbroie um bie beftetjenben ©tilridjtungen ju befümmetn, cou*

ragiert unb rein nur als pljantaftebolle Äünftler baS madjten, mos
ifmen einfiele (biefe HRögtidjfeit mürbe am meiften befpöttett); ober

baß ber ftanbmerfer felber ober bie Sabril mieber jurürfginge auf

bie einfadjften Elemente ber jmedmäßigen gorm eines ßeudjterS,

eines ©tubles ufm., unb fid) entfdjlöffe, material*roabrer ju merben

unb nid)t aus $appe fieber imitierte unb mit ipapiertapeten !polj

bortäufdjte ufm. ; ober baß bie Shinftgemerbefdjulen baS Spftem bes

fjiftorifdjen <5ttlunterrid)tS, bes SReißbrettjeidjnenS, beS SReißbrett*

malenS, bes JBorlagengetfteS, bes $eranjüd)tenS eleganter 3eid)ncr '

bie mit bem §anbmerle leine §üf)lung traben, aufgeben motten ju

©unften bon Sebrmerfftätten beS fünftlerifdjen #anbmerfeS.

£ic erfte biefer 2Röglid)fciten ift nun in (Erfüllung gegangen,

bie anbern aber leiber nur jum Xeil, unb fo berftreut unb oft fo

fporabifd) unb borübergebenb auftaudjenb, baß eigentlid) nod) fo gut

mie alles ju tun ift. 9cod) fyaben mir feine eble, fefte, bauerfrafte

9ttd)tung erzeugt, mir traben augcnblidlid) nur eine Ueberfdjmem«

mung mit mobernem fiunftgemerbe. „SHobern", baS ift ber furd)t*

bare Segriff, unter bem alles untergebracht mirb, ob es nun ed)t

ober Xalmi, ob es fdjöpfcrtfd) ober lopiert ift, ob ei emig ©ültigeS

enthält ober nur für ben 2Beif)nad)tSmarlt gemadjt mürbe; alles,

fobalb eS nur nicht gcrabe&u ümpireftil ober ÜRcnaiffancc ift. 2Bie

in einem Taumel überbieten fid) bie ^abxihn, mit fieberf)after $aft

mirb probujiert; bie 2lngft, ins Hintertreffen j" lommen, ben ©e«

fd)mad bes 2Beif)nad)tSpubltfumS nid)t auf bieraefjn läge feffeln ju

fönnen, bereitet ben SRciftern fd)laftofe 9?äd)tc, ber $e\d)nct, ber

ÜKobelleur mirb angefpornt, bis er nerböS mirb, unb alles moju?
@S ift ia bod) immer nur B^fa 1^ ob getabe baS ober jenes getauft

mirb unb mir miffen bod) alle, baß bon bunbert SWalen ber 3ufaH
neununbneunjigmal gemein ift.

©ollen mir benn nidrt einmal berfudjen, £>err über ben 3u fQH
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£u werben? !Jn bec Zed)nif, in ber ^nbuftrie tft man bocf) längjr

Spitt über bcn 3uf<*U geworben; Millionen werben bort für be»

fonbere (Sjrperimente ausgegeben, bie jahrelang bauern fönnen. (Snb*

Inf) wirb ein $robuft geliefert, ba« alle Streife ber ftonfumenten

befriebigt. ffiir betonen au«brüdlich : alle Shreife. 9fun behauptet man
belannttich, baß im Shinftgewerbe ber fogenanntc ©efdjmacf ent»

idjeibe, unb baß man barüber nicht breiten rönne. üDaä mag nun
für bie Oberfläche einer (Sache ftt>einbar gelten, für bie garbe be«

fiebert einer Mappe, bie »eije eine« «Stuhle«, bie ®lafur eine« ®c«
fchirre« ufw. 3ft ba« aber für bie 3n>e(tntöBigfeit einer «Sache ent*

fd)eibenb? 3>a« glaubt faum jemanb im (Srnfte. Unzählige 2ena)tet

würben bei un« oerlauft, bie äußerft unbequem anjufaffcn waren
unb unangenehm für ba« ©efübl ber §anb. SBelche ftrcube b.crrfa^tc,

al« bie glatten englifrtjen £eud)ter auffamen. X)ie großen paßten

ben großen $änbcn gut, bie jierlidjcn ben Keinen $änben. etilen

Greifen ber Sfrmfumenten paßten fie; ©efchmacffache war bloß, ob

fie au« SReffing waren ober rot angeftridjen. (Sin anbere« 93eifpiel:

€>chreibtifche Ratten Wir ju Xaufenben in allen Etilen unb $>olj*

arten, jeber (Bahreiner machte eine anbere ©orte, et)e bie amerifanifdjeu

Schrcibtifcbe auffamen. SBarum fanben fie fo reißenben&bfafe? 2BetI

fie in ihren oerfd)iebenen ©runbtüpen ben oerfd)iebenen Jrreifen ber

&onfumenten cntgegcnfamcn, unb jwar fo feljr, baß fogar in luju-

riöfen 2BoI)nungen bie Herren fie fid) b^inftellten, auch wenn fie nicht

Anpaßten, nur weil fie fo prattifch waren. SBarum haben wir
oenn nicht biefc löpen erfunben?

2Barum haben w i r benn nicht ben europäifchen Xüp be« 2Baftt>

geftt)itre« erfunben, ber un« oon Gnglanb fam?
SBarum nicht wir ben Xöp bei betoratiüen 2Banbbehange«, ber

un« au« <5chweben (ommen mußte?
Skirum nicht wir ben %t)p be« bequemen Seberfauteuil«, bcn

un« wieber ßnglanb gab?
SBeil wir total aerfpltttert in unferen Sfräften finb. $cbe Sabril,

jebe SBerfftatt, ieber &eid)net jicht an feinem eigenen Starren unb
benlt nur baran, ben Siachbar ju überholen.

SBäre e« nun nicht möglitt), hierin eine neue unb unfere« anber«*

wo fo methobifttjen beutfeben ©eifte« würbige 2Röglid)leit in« SBert

$u fefcen? Sa« würben (Sie fagen, wenn wir ^[tjnen üorftt)lügcn,

benfelben ffieg ju gehen, wie ihn unfere Qleftrotechnil unb unfere

SRarine gegangen finb, ein 2Beg, ber bort burtt) bie wunberbare
:Wif$ung oon SBtffen, ©rtenntm«theorie unb ©pelulation, Oon Stor*

f icfjt unb (Energie, oon praftiftt)er Qtnfcbauung unb freier QrfinbungS«

gäbe ju wahrhaft unheimlichen 92efultaten geführt höt, nämlich &cr«

iurt)«ftationen ju errichten für ba« Ausprobieren aller bauptfächltcbften
yJlu$' unb ®ebrautt)«gegenftänbe be« Srunftgemerbe« : ftaatliche ©er-

fuch«werfftättcn SB. für wirfltch bequeme unb praltifdje Stühle ber

oerfdnebenen Sttpen, in erfter fiinie alfo für bie ©runbformen, bie

fogenannten SBerlformen?

3Äan wirb mahrfcheinlid) ben ftopf fdjütteln &u biefem 9orfchtage,

wenn nicht gerabeju lächeln. Unb bennottj; biefe neue "äftöglicbfeit

wirb (ommen. fßenn wir e« nicht machen, wirb e« iemanb anber«
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in Chiropa machen. Sarum wollen mir beutfcben Äunfthanbwcrler unö

wieber einmal Überholen laffen?

Die neue SRöqlicfjfeit wäre alfo aud) fyiez eine Sache ber 2tte*

tbobe, beS ^jntelleltS, ber SrtenntniS unb nid)t blofj eine fünft*

lerifdje grage.

Die fo gefunbenen Xöpen würben nun baS Subftrat bitben für

bie inbioibuetle Sanierung nad) ber «Seite beS lünftferifdjen ©e«

fdjmadeS hin unb biefe ®efd)tnad*Sfrage ift mieber eine jener (Sadjen,

bie fo fomplijtert unb unlösbar erfahrnen unb bod) Diel einfacher

$u löfen finb, alä gewöhnlich, angenommen wirb.

Die neue 2Röglid)leit in Dingen beS ©efdjmadeS fdjeint mir

nun eine für Deutfd)lanb allcrbingS ganj neue ju fein, bie SKöglicb*

feit nämlich eines nationalen guten ©efchmadeS.

2Bic, ein guter ©efdjmad, ber über baS ganjc Deutfdje JHeich

oerbreitet märe? Unglaublich), unmöglich,! Unb bennoch tann auch

biefe neue OTöglichtctt planmäßig, alfo auf beutfehe Seife erreicht

werben. —
6S werben jefet in Deutfchlanb Don bunbert ©egcitftänben jehn

in gutem ©cfdjmatfc bcrgeftcllt unb neunzig in beut, was wir mit

bem edjten beutfcben ©orte „orbmärem ©efehmarfe" bezeichnen. Das
Orbinäre ift ber eigentliche ©iftba&ill, ber und fdjon feit breifjig

fahren nid)t auffommen lägt. 2BaS ift baS nun eigentlich, bav

JDrbinäre? SBir wiffen cS alle: CSS ift in erfter fiinie baS ftreberifche

„9todKtwaS«auSfehen*wollcn" was eS nicht ift, in aweiter Sinie baS

Raufen Don .^racfjt unb 3ierrat, ©olb, f)arbe ohne jeben Sinn unb
SJerftanb, nur um baS 33olf ju reiben unb ju oerführen. SBir finb

und alle Ilar bartiber. Sarum geht benn bie Sadjc weiter? ßäfjt

fich benn hier wirllid) nichts machen? freilich, aud) hier ift es ju

fpät, wenn ber 3ei$ncr' oer SRobelleur, ber Deloratcur hinauf«

getreten finb in bie §cfce beS ficbenS: SJorbcr foll er forgfältig

trainiert worben fein im Untcrfd)cibcn Don 9luftänbigem unb Or-
binärem. Damit ift es nicht getan, bafj er auf ber tfunftgemerbe»

fchule bie (Srjeugniffe ber ^iftotifrr>cn (Stile fauber fyat mehrere 3af)tc

hinburd) fopteren bürfen. (SS gibt aud) unter bem SBiclcn, was er

ba nachzeichnet, genug SDiinberwcrttgcS unb fogar DrbinäreS. (Sr

ucrläjjt bie Schule mit Dielem 9ki&brcttlönnen unb ratloä in Dingen
ber 3ttcc?mäf3i3fett/ heö ©efchmadeS für baS Sehen beS ^ahred 1901.

(Sine einjige Stunbc einer foldjen neuen Unterrid)t3art, bie wir

„©efdjmadSunterricht" nennen möchten, tonnte mehr wirfen, als ein

3D?onat beS SRadjjeidmenS. 9J?an ftellc auf einen Xifd) jehn Stürf

unferer entfcfclid)en beutjehen profeigen 9Rajolifen, unb baneben brei

Stürf beS eblen Steingutes Don Delabercbe, laffc bie Sd)ülcr ben

Unterfchieb suerft felber Dergleichenb empfinben, unb begrünbe bann,

warum baS eine orbinär, baS anbere Dornehm ift. SJlan wieber«

hole biefe SRaffagc breifeigmal in einem Scmefler unb man wirb

wenigftenS einige (Seelen gerettet hoben. «Sollte eS augerbem noch

5u erreichen fein, ba& auch bie jungen gabrilanten, ehe fie bie

ßeirung ber ©eftfjäfte übernehmen unb atemlos probujieren, foldje

(jkfdjmadSfurfe mitmachten, bann wäre allerbingS ber ©ipfel ber

2Bünfdje erreicht. öS ift nicht wahr, bafc guter ®cfa)mad fifl) nicht
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beibringen liege. 2Bo aber follen iolrfje <&eftf)mad3« unb SrfenntniS«

lurfe abgebettelt werben? Dorf) bloß in bcr ©djule. Die <5rf/u!e

ift alfo ber Ort, ujo ©eftfmtad, können unb kennen ber ^ugenb
entwickelt »erben foltte.

einige neue 2Rögltd)feiten im #unfrb>nbwcrf liegen alfo in ber

neuen ©dnile! 95Hr fagen auSbrüdlid) in ber neuen (Sdjule. Denn
b^iben bie alten, bie jefct breifjig l^aljrc beftanben Imben, baS neue

beurfrfje Sfunftf>anbwerf erjeugt? 3ft e3 nirfjt oielmefjr trofe ifjrer

entftanben? #aben nid>t bie rafdjen (Jinflüffe be3 SluStanbes, unb
im §ntanbe bie refolute Seltigfeit einiger weniger fdjöpferifdjer ftöpfe

bie ganje Ummanblung bewirft, nämlirfj baS ^erborbredjen neuer

frruftiber formen, neuer lerfjnilen, neuer 9Haterialicn, neuer Orna-
mente, neuen beforatiben fiebenS? Unb bennorf) wiffen mir, bafj

es auf bie Dauer nur bie Srfjule fein fann, wcltfje bie Sftaffe ber

Seöölferung cmporjietyt aud) im SRcictjc bc3 ShtnftfjanbmcrfS. Daß
bie ©rfjule breifjtg 3a$te I°nß ^en falfdjen, weit nur inbirelten SSeß

beS tuftorifdjen Untcrriajtö unb beS SorlagengeifteS gegangen ift, nur
um ju entbetfen, bafj fie Weber baS #anbwcrf felber entwideltc, nodj

bie urfprünglidje fd)öpferifd)e (SrftnbungSaber im Solle jum Duellen
brarfjtc, fonbern nur fefyr auf Umwegen (Segen ftiftete, ba3 ift aller«

btngä eine feljr ernftc <5acb,c, bei ber mir aber nidjt ju lange ber-

weilen mollcn.

Vorbei ift borbei.

Süden mir lieber borroärtä.

Die einzig richtige neue s3RögUd)feit ber ftaatlirfjen ßetjrwerf*

ftätten, wo juerft baö $anbwcrf unb bann bie Stunft gelehrt mirb,

ift enblid) einmal in Stuttgart §ur Xat geworben. 5reuen ro *r unö
beffen unb frfjrcitcn mir weiter auf biefem bfndjologifd) richtigen SBege.

Denn baä ift nur ber Slnfang ber neuen SWöglidjfeit. Die ganje

$luffaffung einer funftgewerbtidjen ©djule wirb überhaupt eine tiefe

Ummanblung burd)mad)en müffen. 9Kan wirb nadj Analogie unferer

Uniberfitäten aud) b,ier ben Ittp bc3 ^rofefforä, wie er bort beftefjt,

cntwideln müffen, unb ib,n neben ben tedjnifdjen 5°^e^rcr fWten
müffen, wenn ein brobuftiber gortfdjritt eintreten fott. %n ber

Uniberfität ift ber Sßrofeffor eben nidjt bloß baju ba, ber ijugenb

jwangSWeife beijubringen, in weldjem Stile ctmaä gemadjt werben

fotl ober wie man e$ immer gcmad)t fjat, fonbern SORitlionen unb
yjitlliarben finb bort ausgegeben morben gerabe um in fiaboratorien

unb «Seminarien $u forfd)en um beö ftorfdjcnS willen, um bie (5r-

Icnniniä ju förbern, aurf> auf bie ®efal)r fjin, bie felbftberftänblidj

immerwäfyrcnb eintritt, baß ba3 93eftel)enbe umgeftogen wirb. Cor*
erjt oljne praftifdje bürgcrlid>c 3b>ede jeitigt bod) biefe 9lrt ©iffen»
jetjaft ju treiben julefet burrf) bie Stnwenbung bes (Srfannten in ber

^raji« bie erftaunlidjften ^rüdjte. <So foll aud) ber funftgeweebtidje

<ßrofeffor ber 3utunft flcftcltt fein, ©r foll feine «Stellung, feinen

Weltall unb alle ©ubfibien gerabe ju bem 3roc^c erhalten, neue

5Wöglid)!eiten im 5lunftb>nbmer{e, neue formen, neue ftonftrut*

tionen, neue 9Ratcrialbef>anblungcn, neue Ornamente, neue befora*

tibe Probleme ju entbeden unb fie um iljrer felbft willen unb au8
feb,öbferifd)en Irieben tjeraui auSjugepalten in bcr beftimmten 3U*
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©erfid)t, bafc bie »ertöollften probultiöen SRefultate ntd)t ausbleiben

toerben. Unb wirb man beteinfi aud) nod) richtig erlannt baben,

wie man bei bem unglüdlidjen ©djüter bie Suft, bie ^reube, bie

erfinberifdje ©pannlraft, bie fd)öpferifd)e Duelle in ben beforatüten

fünften, im Ornamente, im poettfd)en ©d)mude beä Sebent loadj

erhält unb fräfttgt, bann ift bie rjödjfte 3Röglid)teit erteidjt, bann
etft wirb fid) ein tiettlidje« beutfd>e3 $unftbanbioerl über (Suropa

ergießen, öoll unb frifd), bielfeitig unb ed)t tote bie beutfdje 9Jlufif eä

ift, bie e b e n n i d) t f)iftortfd)e ober audlänbtfdje 2Rottoe enbto* naa>
gemalt l>at.

Sir fyaben alfo gefeben, bafj fötale neue SRöglttbJetten abbangen
uoit nod) ganj anbern fingen, al$ nur Don rein fünfllerifdjen fragen
ber ©enfibilität für ein bübfd)eö objet d'art: bafj aud) b"* Äräfte be«

^ntellettS, ber ©ittlid)feit, ber ßiebc jum Solle eingreifen raüffen

unb jroar grünblid). Hermann ©brift.
(Sdjlub folgt)

Lose Blatter.

Has Klopstodt and Claudia«.

SBorbemerfung. Sie HuStoaljl ber folgenben ®ebid)te tolH nid)t fo

febr »elege ja bem im Beitauffafce «efagten, als foldje Stellen aud) im ftlopftee?

aeigen, beten ©djönfjeit mir bod) rootjl nod) beute empftnben rönnen. Do foft

alle feine gröberen Oben für unfer heutiges ®efülj[ §u lang fmb, geben mir

meljrfad) nur einjelne ©tropfen barauS. Bei (Haubias bagegen ift nidjtS ge»

fflrjt. SMe Slaubtußfdje Dbe vom Säemann ift irrtümlid) Älopftod juge*

fdjrteben morben.

©ute ausgaben beS „8fteffta8* foroobl mie ber Stlopftodfd)en Oben unb

Spigrantme ftnb bei Steclam }u $aben. Sinen aerbunbenen ttuSgug auft bem
„9Dteffta8* Ijat <S|renijaub 1884 bei 2Bunfd)mann in ©Ittenberg, ein einfmjrat«

bes „ftlopftotfbürfjlein* bat JBeljrmann foeben im Serlage beft »Stauben öaufe«*

ja Hamburg b>raulgegcben. Die befte SuSgabe oon Sftatfjia» Slaubm»'

fämtlicfjen SBerfen (Asmus omnia aaa secora portans) ift bei §. 81. $ertb,e8 in

«otba erfajienen, ameibfinbig foftet fte gebanben \o SRarf. 5öon ben oet*

fdjiebenen ,2lu8n>ab,len' befriebigt uns feine red)t. (SB fmb aud) nur tuen ig

©ebidjte oon Claabiu«, bie tb> ganj auf ber fcfllje jeigen. ©et <9eroid)t ba*

rauf legt, fie in ben filteften Raffungen ju lefen, mu& fdjon in ber ÄuSgabe

oon &fitfd)ner8 StationaUitcratur nacfifdjlagen.

*

Klopstodt.

31 us ber Itteffiabe.

„HKIIft bn bie Zladft, o <85ttlia)er, Ijter im (Sebete burd?iradjen?

©ber ©erlangt bein «rmflbeter £eib nad) feiner Crquidung?

SoB id) ja beinern unßerb(ia)en fyiupt ein Cager bereiten?

Sielje, fd>on ftreeft ber Sprößling ber Ceber ben grünenben 2iem aas,

Unb bie weidft Staube bes Salfams. 2lm (Srabe ber Seb.er

H>äa>ft bort unten ruhiges OToos in ber fäblenben €rbe.

SoO idj baoon, o <SöttIidyer, bir ein £ager bereiten?

2lä), mit bift bu, «rlöfer, ermflbet! IDie viel ertragft bu

fjiet auf €rben ans inniger «lebe 3U Jlbams (Sefd?{ed>te!"
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«abriet fagfs. Der mittler belohnt ibn mit fegnenben Blitfen,

Stel{t ooD (Emfr auf bec $obe bes Bergs am benad)barten Qimmel.

Dort war (Sott Dort betet' er. Unter ibm tSnte bie (Erbe,

Unb ein wanbelnbes 3<*n(bjen burdjbrang bie Pforten bes Zlbgrunbs,

Uls fte oon ibm tief unten bie mS^tige Stimme oernabmen.

Denn fte war es nidjt mebr, bes £lud)es Stimme, bie Stimme,

21ngefünbigt in Sturm unb in bonnernbem Wetiu gefprodpn,

Wtlty bie (Erbe oernaljm. Sie bbrte bes Segnenben Sebe,

Der mit nnfterblidfer Sd)bne fie einft 3U oerneuen befdjlojfen.

Ringsum lagen bie f?ügel in Iieblid)er 21benbbämmrung,

<ßleta> als blfibteu fie mieber, nad? «Eoetts Silbe gefd}affen.

3efus reb'te. Hur er unb ber Dater bur<bfd)auten ben Jnljalt

(Brenjlos; Dies nur oermag bes menfdjen Stimme $u fagen:

R(0bHlid>er Dater, bie (tage bes Qeils unb bes ewigen Bunbes

Haben fld) mir, bie £age, 3a größeren IDerfen erforen,

UIs bie Sd>5pfung, bie bu mit beinern Sobne oo(lbrad)teft . . .

(löte mid), nimm mein ewiges (Dpfer 3U beiner Derföfynung.

ilod? bfat idj frei, nodf (ann id} btd) bitten; fo tut fid> ber Qimmel

DIU myriabc« von Serapb»tn auf unb führet mid} jaudj^enb,

Datec, 3uräcf im Criumpb 3u beinern erbabenen Cbrone!

Zlber ia) will leiben, was feine Serapbim faffen,

U?as fein benfenber <Zb,ttub in tiefen Betrachtungen einfielt

;

3<b, will leiben, ben furdftbarften doö td>, (Ewiger, leiben!"

U>eiter Jagt' er unb fprad?: 3<b beoe fl
m Qimmel mein £jaupt auf,

meine Qanb in bie ÖPolfen unb fdjwore bir bei mir felber,

Der i<b (Sott bin, u>ie bu: „3$ u>iD bie menfd?en erlöfen."

3efus fpradj's unb erbub fld). 3" feinem 2lntlift mar Qobeit,

Scelenrub' unb (Ecnft unb (Erbarmung, als er oor (Sott flanö.

2lber, unbörbar ben (Engeln, nur fid? unb bem Sobne oernommen,

Sprad) ber ewige Dater unb wanbte fein fd)auenbes Zlntli^

Xlaa) bem mittler bin: „3$ breite mein fjaupt burd) bie Qimmel,

meinen 21rm aus burd) bie Unenblidjfett, fage: 3d> bin

(Ewig! unb fdjwSre bir, Sobn: 3a> will bie Sünbe vergeben."

Ulfo fprad) er unb fdpwieg. 3n0em bie (Ewigen fpracben,

(Sing burd? bie ganje Zlatnr ein cbrfurdjtsooQes (Erbeben.

Seelen, bie jefeo würben, nod> nidjt 3U benfen begannen,

gitterten unb empfanben juerft. (Ein gewaltiger Sdjauer

.faßte ben Serapb, ibm fd)(ug fein f?er}, unb um ibn lag wartenb

IDte oor bem naben (Sewittcr bie (Erbe, fein fd?weigenber tDeltfreis.

Hur in bie Seelen funftiger fynfan tarn fünftes (Entsütfen

Unb ein füßbetäubenb <Seffif{[ bes ewigen Cebens.

*

Ulfo jammert er feitwärts gefegt.* Drauf flanb er am (Eingang

3n bie IDelten. 3bn S^tdte ber (Slans unb geflügelte Donner

(Segen ibn wanbelnber ©rione. (Er fabe bie U>elten,

U)eil er fid? ftets, in fein (Elenb oerHeft, in (Ehtfamfeit einfloß,

Seit 3abrbunberten nidjt. €r fianb betradjtenb unb fagte:

* Ubbabona, ber reuige gefallene (Engel.
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.Seliger (Eingang, bürft' id) burd? bid? in bie IDelten bes Schöpfers

ttUebetfeliren und nie bas Xeid) 5er bunfcln Derbammnis

IDieber betreten! 3'?r Sonnen, unjäijlbare Kinber ber Schöpfung,

IDar id? ntd?t fd?on, ba ber (Ewige rief, ba ib,r glänjcnb t?erporgingt,

geller als iljr, ba ibj jefct aus beT fjanb bes Sd?opfers berabfamt?

Unb nun fteb" id) ba, perfinftert, perworfen, ein 21bfd?en

Diefer l?errlid?en IDelt t Unb ba, 0 Gimmel ! Ija, jetjo

Seb' id? erft, ba id? bid? erblüfet Dort warb id? ein Sönber!

Stanb bort wiber ben (Ewigen auf! Du, unfterblidje Hub,e,

Dleine (Sefpielin im (Tai bes ^riebens, wo bift bu geblieben?

2ld), faum lägt, für bid?, mein Hilter trauriges Staunen

lieber feine IDelten mir ju! <D, bilrft' id? es wagen,

©b,ne 3U 3Ütern, il?n Sd?öpfer 3U nennen, wie gerne wollt' id>

Dann entbehren ben (iebenben Daternamen, mit bem ib,n

Seine (Setreuen, bie Rotten (Engel, ftnblid)er nennen!

<D bu Hilter ber CDcftl bir barf id? Verlorner nid?t flehen,

Pa§ bn mit einem Slicfc mid? nur tfier im ^Ibgrunb anfeb/ft.

.fhrftrer (Sebanfc, (Bebaute ooll (Qual! unb bu, wilbe Derjweifinng!

JDüte, (Cyrannin, b,a, wüte nur fort! IDie bin id) fo elenb!

H)är' id) nur nid?t! Jd) fludie bir, (tag, ba ber Sdjaffenbe fagte

„„nJerbe!"" ba er pon ©ften mit feiner f?errlid?feit ausging! . . .

Unerbittlicher! ifl benn in beiuer (Ewigfeit fünftig

Hiebt* von Hoffnungen übrig? 2ld?, wirb benn, göttlicher Hid)ter,

Sd)opfer, Dater, (Erbarmer! — 2ld), nun pc^weifl' id? oon Heuern,

Denn geläftert bah* id) 3et?opab! id) nannt* ihn mit Hamen,

^eiligen Hamen, bie olme Derfäbner fein Sünber barf nennen!

£fa, id) entfliege! Schon raufd)et pon ihm ein aUmäd)tiger Donner

Dura) bas Unenblid?e furd?bar einher! Dod? wohin? 3<b, entfliehet"

Ruft* es unb eilet* unb flaute betäubt in bes teeren Hbgrunb.

„Sd?affe ba ^cuer, ein totenbes <feuer, bie (Seifter pei^ehre,

(Sott! Derberber! ju furd)tbarer (Rott in beinen (Serid?ten!"

Doö) er flehte vergebens. (Es warb rein totenbes ^euer.

Darum wenb et' er fid) unb ftor» jurürf in bie IDelten.

(Enbltd? ftanb er ermübet auf einer erhabenen Sonne,

Sdjaute pon ba in bie liefen hinab. Dort brängten (Seftirne

2lnbre (Seftirne wie glübenbe Seen. (Ein irrenber €rbfrets

Haderte fid), fdjon betupft* er unb fd)on war ihm fein (Seridft nah-

2luf brn ftürjte fid) 2lbbabona, mit ihm 3U pergeb.cn;

Pod) ct perging nid?t unb fenfte, betäubt Pom ewigen Kummer,

n?tc ein (Sebirge, weiß pon (Sebein, wo U1enfa)en fid? würgten,

Jm (Erbbeben perjinft, 3a ber (Erbe fid? langfam nieber.

*

Seraph., id? ftrig' hinunter, (Sott ben llleffias 3U rid)ten,

tDeld?er jtrtfdjen mid? unb bas OTcnfd)enaefd?!crt?t fid? geßeQt hat,

Daftcb^t, (Sottmenfd) ift unb mein gan3es <9erid?t erwartet,

^olge mir, mein »Erwählter, in beiner Schone pon fern nad?."

(Sott fprad? fo unb franb auf Pom ewigen (Throne. Der »Hjron Mang

Unter ihm b,in, ba er aufftanb. Des 2l0erheUigf)en Berge

gitterten unb mit ihnen ber 2lltar bes göttlichen Ulittlers.

nunnwact
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mit bes Derfötjnenoen 2lltar bie Wolttn bes heiligen Dunfels.

Dreimal fßelm fte }uxüd. §utn oiertenmal bebt bes (Seridjrftupjs

lefcte Q3b/, es beben an it)m bie furchtbaren Stufen

Sichtbar Ijeroor, unb btt (Ewige fteigt oon dem i)imm(ifd>en (Ltjrone

So, weim ein fefHidjtr «Tag burdj bie ßtmmel alle gefei'rt wirb,

Unb mit atigegenwärtigem HJinf ber (Ewige winfet,

Steden bann anf «Einmal, auf allen Sonnen nnb (Erben,

<5Iän3end oon iijren goldenen Stählen, taufenb bei taufend,

21He Seraphim auf; bann Hingen bie aolbenen Stuhle,

Unb bec Qarfen (Sebet unb bie niebergeworfenen Kronen.

Ulfo ertänte ber tjimmlifdje (Lfjron, ba (Sott oon ibm auffiand.

«Sott ging nun unb wandelt' einher in bem tDege ber Sonnen.

Jlber bie priefter befpradjen fia> unter einanber: „Die Boten

Kommen nod) md)t! wo bleiben bie Boten? DieUeictyt, daß fte 3ubas

Unb ben Raufen perfekten? Dieüeidjt wird ber fd)war3e Derräter

2lnd> 3um Perräter an uns? 2ld), oieOeiä>t oerleitet, wie oormats,

Durd? Slenbwerfe bes Sdjrecfens ber £Za3aräer bie Männer!"

2llfo befpradjen fte fid). Da fam ein Bote. Die f?aare

flogen ibni unb bie U?ange war bleidj; erfaltenber Sdjweijj lief

lieber fein Hntlifc; er rang bie bebenben Qänbe. So fprad? er:

„Qoiterpriefterl wir tarnen baljin unb fanben itjn endlld?

lieber bem Bad?e, nidjt fern oon ben (Sräbern. Das (Sranen ber (Sr&ber

SdjredV uns nidjt; allein es fingen fdjwärjere ZDolfen,

2Us ein Ulcnfdi je gefeb,en b,at, am ganjen Qimmel herunter.

Unb bod) brangen bie inärmer hinein; idj blieb in ber ^erne.

über id) fafj ben Propheten. Da liefen, id> fann's nid?t ersähen,

ZDie es gefd>ab
a ,

ba liefen mir Sdpauer burdj ade (Sebeinet

Doa> jie erfannten ibn nid>t, fo nab, er aud) baftanb, brangen

2luf bie CTätmer um ibn. Da fpraä) er gewaltig: „IDen fud>t ib.r?"

Unfere Ulänner fürdjteten nichts unb ruften mit (Srimme:

„3ef««/ otn llajaräer!" Da fprad? er — nodj b,oY idj's, nod> finfen

2111e (Sebeine mir ljin — er rief mit ber Stimme bes (Lobes

(Segen uns l}er: Mn'sl" So fprad? bie Stimme. Sie ftürjten

2luf ifjr 21ngefld?t b.in! Sie liegen tot ba; nur idj bin

3t?m entronnen, bamit id? bie Sotfdjaft bes (Lobes euch brächte!"

Unb bie Priefter borten bes Sdjrecfens U>orte ben Boten

Sagen unb ftanben entfärbt unb blieben fiarr, wie ein $els fteb,t,

Stelm. Hur pb,üo oermag, nnfiberwältigt oom SArecfen,

Diefe H>orte 3U 3urnen: „Du bift fein ^iinqtt, Perwegnerl

©ber bid> täufd?te bie bilbenbe Haajtl (Beöffnete «räber

Sandten bir Sdjunnöel unb (Lote. Die (Loten faljft bu! Die UTänrtrr

£Deld)e wir fanbten, bie (eben unb fallen oor Wotten nia>t niederl"

211s er nodj rebete, fam ein anberer Bote: „U?ir Ijaben

Diel gelitten; wir finb oor iljm 3ur <Erbe gefönten:

Denn fein Süd? war entfe&lid;, unb (Lob in bes Redenben Stimme.

2Iber bennod) führen wir Ilm gebunden. (Er gab uns

Seibit bie t)ände, fid> binben 3U laffen. Sie führen Ilm bebenb,

tüiffen nid>t, ob fte oon Heuern gebietende U?orte bes Stbretfens
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frören werden. 2IQein er gef)t mit gedulötger Stille

Und tfr fd)on in den mauern 3«n»f«l«"»s-" 2ltfo bei Bote.

Und bei Dritte fam an und rief: „(Sott fegne die Deitert

2Ibet fo mfiffen fie UQe verderben, die wider euet» auffielen,

2IDe feinde des fjerrn, nie der (SalilAer, verderben I

Penn n>ir führen gebunden ibn b^er mit Banden, die Worte

Uia)t auflöfen, nod? lächelnde Ulienen. ^bjt f{aben die Seinen

2tfle oeriaffen. €r nab,t dem palaft. (Sott gebe fein Blut euet»!*

*

21 u$ den „Stunden der ZDeib,e".

<Eud), Stunden, grüg' id>, welche der MbendfJern

Still in der DSmmrung mir 3« (Erfindung bringt,

<D, geht nicht, ohne mid> 3U fegnen,

Htd?t ohne groge (Sebanfen weiter!

3m (Cor des Rimmels fpract» ein Unterblieb,«:

„«Eilt, b,ei('ge Stunden, die ihr die Unterwelt

Xus diefen fjob.en Pforten (Sottes

Selten befudjet, 311 jenem 3ängKng,

Der (Rott, den mittler, 2Idams cSefdjIedjte fingt!

Decft Ujn mit diefer fä)attigen füllen Hadjt

Der golbnen $lflgel, dag er einfam

Unter dem btmmlifdjen Schatten dichte!

Was ihr gebaret, Stunden, "Das werden einft,

tDeiffaget Salem, ferne 3ab
)
rb

>
nnderte

Z>erneb,men, »erden (Sott, den mittler

£rnfier betrachten und b,eilig leben."

€r fpractt's. €in Uaa)tlanq von dem Unfterb(iä)en

5ut?r mir gewaltig dura? mein (Sebeln dahin;

Ja) ftand, als ging* in Donnerwettern

Ucber mir (Sott, und erftounte freudig.

Pag diefem Ort fein fabwägender Prediger,

Kein wandedofer Cf{rijt, der Propheten felbft

ltid)t fäbtt, ftet; nab,e! 3eder Caut, der

<S6ttIid>e Dinge nid)t t8nt, oerftamme!

Decft, b,eil'ge Stunden, beefet mit eurer Zlaäjt

Den fHDen (Eingang, dag ihn fein Sterblicher

Betrete, winft felbjt meiner freunde

(gerne gehorchten, geliebten £ug weg!

Uns den „(Sejtirnen*.

€s tönet fein £ob £elb und WaU>, Ca! und (gebirg,

Das (Seftad' fallet, es donnert das UTeer dumpfbraufend

Des Unendlichen tob, fiehe, des ßerrltdjen,

Unerreichten oon dem Danflied der ITatur!

(Es fingt die Zlatur dennoch Dem, welcher fie fchuf,

3h' (SetSn fa)aOet 00m Gimmel tyrab, (autpreifend

3n umwSlfender Zlaa)t rufet des Strahls (gefahrt*

Don den UJipfeln und der Berg' ffaupt es fjtrab.



©2s rauftet ber f)abi, unb fein 23ad) lifpelt es and)

mit empor, preifenb, ein ^eirer, wie et; bie Cuft meb,t's

dem Sogen mit aaf. Qod) in ber IDolfe mar»

Der Croaltung anö oer t)ulb Sogen gefefct.

3us öer rul}Iingsf eier".

23id>t in ben Gtyan 5er Welten ade

HKQ idf mid) fräßen, fd)meben nid)t,

DJ© oie erflen €rfcbaffnen, bie 3ubeld)3re oer S8tme bts fid)ts,

Anbeten, tief anbeten unb in «Entjücfung oergefm.

Xlnr um bcn (tropfen am <2imer,

Um bie <£röf nur, will id) fd)weben nnb anbeten.

fytOelajal QaOelujal Der (Tropfen am Cimer

Hann ans ber £}anb bes 3Qmäd)tia.en aud).

Da ber Qanb bes 2tQmäd)tia,en

Die größeren €rben entquollen,

Die Ströme bes tidbts raufd}ten, unb Siebengeftirne warben,

Da entranneft ba, (Kröpfen, ber Qanb bes 2UImäd}ügen

!

Der lob.

© ZInblio! ber (Slanjnadpt, Sternbeere,

£Die ergebt ib.r! £Die entjudft bu, 2lnfd)auung

Der b.err(ia>en IDelt! (Sott Stopfer;

U>ie ergaben bift bu, (Sott Sä>öpfer!

D?ie freut ftd) bes €mporfd>auns jum Sternbeer, wer empfinbet,

D?ie gering er, unb wer (Sott, meld) ein Staub er, unb wer (Sott,

Sein (Sott ift! © fei, bann, (Sefuljl

Der (Entjädtang, wenn audj Idj fterbe, mit mir!

IDas erfd)re<fft bu bemt fo, (tob, bes Selabnen Sd)laf?

0, bemölfe ben <Senu§ IjtmmHfajer £reube nld}t meb,r!

3d> finr in ben Staub, (Sottes Saat; was fd)rerfft

Den Unfterbliäjen bu, täufd?enber (tob?

flltt b,inab, o mein Ceib, bcnn jur Perwefung —
3n if}r Ca! fanfen lftnab bie (Sefallnen

Dom Beginn ber — mit ffinab, o mein Staub,

Sur t>eerfd>ar, bie entfa>Iief!

Die frühen (Sraber.

QMtommen, o (Ubemer Dlonb,

Sd>5ner, fHOer (Sefättrt* ber Itad)t!

Du entflieg? (Eile nid)t, bleib', (Sebonfenfrrunb

t

Seb,et, er bleibt, bas (Sewälf waQte nur bjn.

Des Dlaics <2rwad)en ift nur

Sdjöner nod), wie bie Sommernadjt,

IPenn ib.ni Cau, f}eQ wie Cidjt, aus ber Code trSnft,

Unb ju bem Qugcl b.eranf rötlid) er fommt.

3b,t €bleren, ad>, es bewäd>ft

€ure ZHale fd)on ernftes OToosI —
<D, wie war glfldlid) ia>, als id) nod) mit eud>

Satje fta> r3ten ben (Tag, fd)tmmern bie ttad)t!
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iPei^trunf an bie toten freunde.

Dag euer Hilles (ßebein, unb was ib,r mebr ttoeb, »ar't

Jlls oennobernb <ßebein, biefen gemeinten EDunfcb

3« bem Sd)ooge ber €rbe

Unb «lYfiums lal »ernebju'!

Dag mir »eife, urie ibt, und bet «Erinnerung

€ures (Lobes getreu, (eben, 3»ar frotjlid? fei'n;

Doä) als ftünbet it>t alle

mit ben glücflidfetn ^reunben hier!

tfurdjt ber «geliebten.

Ctbli, bu roeineft, unb id? fajlummre fieser,

Wo im Sanbe ber tt>eg »exogen fortfd)Ieid)t;

2lud) wenn bie ftiüe Had)t tfm umfd)attenb betfet,

Sd)lummr' id) ifjn fidjer.

Wo er fid) enbet, voo ein Strom bas Hteer wirb,

<0leit' td> über ben Strom, ber fanfter auffdjroiHt:

Denn, ber mii? begleitet, ber (Sott gebot's ibm.

IDcine nia)t, €ibli!

Das Hofenbanb.

3m ,Jrfil}Iingsfd)atten fanb id) fie.

Da banb id) fie mit Xofenbänbern:

Sie fübjt' es nia>t unb fd)lummerte.

3d? (ab. fie an; mein Ceben Ijing

mit biefem »lief an ib,rem Ceben

:

3* ffiblt' es mobj unb umst' es nid)t.

Dod) lifpelf id> ib.r fpradjlos ju

Unb raupte mit ben llofenbünbern

:

Da tuodjte fie oom Schlummer auf.

Sie (ab mid) an; ib.r Ceben t?ing

mit biefem Sllcf an meinem Ceben,

Unb um uns marb's ^Ifftuni.

21 us „Der «Eislauf .

<D 3fingling, ber ben UJafferfotijurn

§u befeelen n>eifj unb flüchtiger tanjt,

ta% ber Stabt itjren Kamint Komm' mit mir,

U?o bes KryftaUs «Ebene bir »inftt

Sein £id>t tjat er in Düfte gefüllt,

IDie erljeüt bes ZDinters werbenber Cag

Sanft ben See! «glü^enben Hcif, Sternen glrid>,

Streute bie Had)t über ibn aus.
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Wit fd?u>eigt um uns bas meiße <ßeftlt> I

Wie ertont vom jungen £rojte bic Balm!

Jern oertät deines Kothurns Sdjall bia) mir,

IDenn da bem B!i<f, $tüa)tling, enteilft

^>ur (infen tuenbe bu bidj, idj tuitl

&u ber Helten bin balbfreifenb mtä) brebn;

nimm ben Sdjnmrttj, a>ie bu midj ihn nehmen Rebjjt:

2Ufo! nun fleug fd?nell mit vorbei 1

Was pordjfl bu naa) 5er Jnfel bjnauf?

Unerfa^me £äufer t3nen bort Ijer

!

Qnf unb Saft gingen nodj nidjt flbers £is,

Zlefce nod) nid)t unter ibm fort.

Soitfi fpäb.t bein ©Ijr ja alles; pernimm,

IPie ber (tobeston auflagt auf ber jlutl

<D, mit tönt's anbers, nie b.aüt's, wenn ber £rojt

IHeilen tynab fpaltet ben See!

,^uru<f! la% niäjt bit fdjimmerabe Babn
Did) verfuhren, weg pom Ufer 3U geint

!

Denn, wo bort (tiefen fle bedft, ftrSmt's oieUeid)t,

Sprubeln oiedeity Quellen empor.

Den tmgebSrten EDogcn entftrfimt,

Dem geheimen (Duell entriefelt ber (tob.

<5(ittft bu aud) leidjt, mie bies taub, ad>, borten.

Sänfeft bu bod), Jüngling, unb flürbft!

CUadios.

Der Säemann.

Der Säemann fäet ben Samen,

Die €rb empfängt ib,n, unb über ein Kleines

Keimet bie Blume b.erauf. —

Du liebteft fle. Was aud) bies £eben

Sonft für <0eu>inn f{at, war flein bir geartet,

Unb fie entfdjlummerte bir!

Was meineft bu neben bem (Srabe —

,

Unb fjebft bie ^änbe 3nr U?oIfe bes (tobes

Unb ber Denvefung empor?

IDie <&ras auf bem ^elbe finb Ulenfdjen

Dabjn, roie Blätter! Hur wenige (tage

Öebn wir uerfleibct einher!

Der Hbltx befudjet bie <£rbe,

Dod) fdumt nid)t, fd)uitelt 00m ^liigel ben Staub,

Kebrt 3ur Sonne 3uräcf.
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2ld?, es tft fo bunfel in des Codes Kammer,
OiU fo traurig, roenn er fia> bemegt

Unb nun aufgebt feinen ferneren ßamrner

Uno die Stande fäjlagt.

21 b c n b l i c b.

Per mono ift aufgegangen,

Die golönen Sternletn prangen

2lm r)immel i)eQ und flar;

Der tDald fteijt fajmarj und fd>»eiget.

Und aus den U>iefen jrciget

Per weiße Hebel munderbar.

IDie ift die Welt fo jriöe,

Unb in der Pämmrung §ätle

So traulia? und fo b,o!dt

2I(s eine fliöe Kammer,
Wo Hjr des (tages 3ammtr
£>erfa)lafen und oergeffen foUt.

Seift ib,r den Ulonb dort flehen?

Cr ift nur balb 3U feb.cn,

Und ifi oodj rund unb fd?8n!

So jtnd mob.1 mand>e Saä)en,

Die mir gerrojt beladen,

IDeil unfre 2tugen fie nidjt feljn.

U>ir ftol3e Hlenfdyenfmber

Sind eitel arme Sunder,

Und Hüffen gar nia>t oiel.

U)ir fptnncn Cuftgefpinfte,

Und fuAen oiele Kfinfle,

Unb fommen meiter oon dem Siel.

<8ott lag uns dein ßeil fd>auen,

2luf lAdfts PergängÜays trauen,

Zlidjt <£ltelfeit uns freunl

£afj uns einfältig werben,

Und oor dir bjer auf (Erden

XD'xe Kinder fromm und fröb.lia> fein.

IPollft endlia) fonber (Srämen

2lus biefer IPelt uns nehmen

Purd? einen fanften (Codi

Und, trenn du uns genommen,

£afj uns in Qimmel fommen,

Pu unfer t)err unb unfer (Rott.

Kunftirart
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So legt cud? benn Ufr Hräber

3n «ßottes Hamen nieder;

Kalt ift occ Hbenbbaud?.

Detfd>ort uns, Gott, mit Strafen.

Und lag ans rubia, fdjlafen!

Uno unfern franfen Had)bar au*!

IDiegenlieb bei irionbfd>ein su fingen.

So fdflafe nun, bu Kleine!

UJas roeinejt bu?

Sanft ift im UTonbenfd>eine

Unb fög bie Hub.

Hudj fommt bet Sdjlaf gefdjuwibcr

Unb fonber Ittüb;

X>er Ulonb freut ftd) ber Kinber

Unb liebet fie.

€r liebt 3n>ar aud) bie Knaben,

Doch mäod?en metyr!

<Sießt freunblid> fd)one <Saben

Don oben t>er

Huf fie aus, toenn fie faugen,

Hra)t rounberbar;

Sdjenft ii^nen blaue Hnijen

Unb blonbrs £}aar.

Hit ift er tute ein Habe,

Siebt mandjes Canb;

Uletn Dater bat als Knabe

3b" f*on gefannt.

Unb balb nad) ibren U>od?en

fjat ITtuüer mal

Ulit ibm von mir tjefproeben:

Sic fafi im Cal,

3n einer Hbenbftunbe,

Den Hufen blos:

3<b lag mit offnem UTunbe

3n ibrem Sdjojj.

Sic fab mia? an für ,frcnoc,

€in (Erändjcn lief;

Der mono befdjien uns Heibc,

3a) lag unb fdjlief.

Da fprad) fie: „Htonb, o! fdjeinc,

3<b b«b fie lieb,

Sdpein <Slüd für meine Kleine!"

3br Huge blieb
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Hod) lang am OTonbe flehen,

Unb fkbte meljr.

Der ttlonb fing an 3U beben,

2lls tjörte er.

Unb benft min immer wieber

2ln biefen Slitf,

UnJ) fcbeint von ljod> ({ernieber

ITlir lauter <5lfi<f.

€r fd>ien mir unterm Kranje

3us Srautgeff&i,

Uno bei be:n €b,reutan3e

;

Du warft noa) nidn.

Literator.

« Nateln oon afdjftrutb bat
j

i^ten neuen 9toman beut ftaifer reib«

men bttrfen.

Die ,8ären oon &oben*<lSp' feffetn

atßbalb burd) bie folgenbe ©jene jroi*

fd)en bet Qräftn Qunbula unb ber

lante «gattje. 2>er ®raf, fo fogt bie I

Xante tjerb, (jat alles burd)gebrad)t.
!

„WBeS ©tut roid) aus beut «ntlifc ber !

©räfin. >5Daoon bat mir mein SRann I

nieelnJEBortgefagt—U »Unocranttoort* I

lidjl« »$err mein (Bottl ... unb mein

Vermögen .. .« »SJoHenbe!« »D Xante

SIgatbe!* »<IS ift bereits oerbraudjt?«

®unbula frampfte bie öänbe in ein*

anber unb nidte ftumm mit bem Stopf.

»3aj erroartete eS faum anber* !«, mur«

melte bie alte Same mit bitterem

ßädjeln S3a tjob bie fcerrin oon ©oben«

Gßp jäfj baS &aupt unb ftarrte fie in

namenlofcm Sntfefcen an. — >2Benn

bem roa^rlidj fo ift — wenn bie (Bitter

oerfcf)ulbet, bafl Kapital ucrbrautfit unb

Sriebrid) Start nicjjt fäljig ift, fid) ju

arrangieren, — — roaS roirb bann

aus meinem ©ofm ?< £a8 Hang wie

ein «uffdjrei/

ergriffen batten mir inne unb fagen

unS: nad) bem tabeUofen ®ebab,ren

feiner SRutter ju urteilen, bie nid)t

etwa mit etroaS anberem, fonbern

mit bem „Slopfe* nidt unb ein fo ein«

roanbfreieS3eitung«beutf(b liefert,lann

56

aus bem jungen 8Jlenf<f)en nur ein

9tomanb>lb »erben. Unb rid)tig, er

gebeibt Aber alle fflta&en ebei treu,

trufcig, fanft unb rounberfdjön. 35öS

oerlumpte (Selb mirb burd) bie einfame

ßanbroirtfd)aft ber ,»ärin*»3Jhttter

nafjej« loieberßeroonnen. SDer junge

SSär ift roieber drbe, unb alt er beiratS*

föb«g roirb, geljt er auf bie Jörautfdjau

in bie Steflbenj. 5)a biejenige, bie ibnt

fein poetifdjeS @d)id*fal auSgefudjt bat,

aus bem 6d)Iitten tyxaviB oor feine

Sü&e fällt, ba fle mit ibren flammen«

ben,9Hr^naugen'burd)auS bielräume

oerroirfIid)t, bie „ibnt oft oorgegauteU

baben, roenn er in 3ournaten unb in

illuftrierten SBerfen baljetm fotd) ein

anmutig«fd)öneS 9Räbd)enbaupt mit

nadjbenflidjen »tiefen betradjtete' (baS

ftebt mirftid) im »udj), fo fönnte alle*

in Drbnung fein. Hber ©abriete bat

fdjriftlid) oorauS erftärt, nod) elje fte

ifjn aud) nur gefeben, baft fte ben

»ären, ber nie aus feiner »urg lomme,

burdjaufc nidjt Ijeiraten roolle, benn

er imponiere ib> nidjt als ein fcelb

für »flnig unb Baterlanb. Unb ob*

rootjt fte bidjt neben bem ftergoge ftanb,

atS,man benle, ,l}oä)berfelbe benftären

oon $uben*(SBp burd) feine Slnfpracfjc

auSjeidmete', bleibt fte bod) djarafter*

feft. JBon ibrem beroufjten 3« ttel/ bet

ibtn natürtid) in bie ©änbe gefpieU
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wirb, tief ocrwunbet, entfliegt ber

©raf bem ©ctriebe biefer mit.
Mbcr fein SRcnfd) fpottet ungeftraft

brr isogenben 2Bcu*en beß unerbittlichen

ScbidfalB. ©abriele flronbet al« ®e»

feUfdjafterin auf $ot)ens(£ßp am ftür«

mifcfjen Ufer ber Oftfee. Statürlid) get)t

il>r ber mnnbe ©raf auß bem Sßege.

Hber wenn bic Wutter mahnt: „34
werbe alt, ©untrem «rafft, unb mag
nicht mehr allein fein ..." fo fann er,

fo mit ooOem Stamen angerebet, bod)

nicht fo weiter feiner SSege gehen. Unb
«abriete fommi benn auch, jur Sr«

fenntniß. Stufenweife, ßrft nötigt ihr

bie „ftblidjtc Düffeljoppe", bann ber

Delrorf, ben ber ©raf in „Sturm unb

SBogenfdjwaU" trägt, einige Hdjtung

«b, fcrjlicfelicf} tun bie« fogar feine

männlichen SBafferfticfel, nun unb am
«nbe wirft auf fie auch feine fjofje,

bann feine „herrliche ©eftalt'* auf

6. t85, „fein ebleß füt)neß angefleht"

6. 205 „baß eble füfjne munberfcrjdne

SBArmergefu^t" S. 235. ßefttereß, auf

feinem »ruftbilb, befränjt unb fü&t

fie, benn „jungerwacfjtc Siebe burcb>

bebt fie". S>a, waß ift baß?

„©abriete!!" — ©leid) einem Schrei,

halb erftidt in ftaunenbem tfntjüden,

in namenlofer (Erregung Hingt eß neben

ihr . . . Unb rote ein Xrunfencr blieft

er (S. 255) in baB liebliche 8lngeftcbt,

weldjeß mit ben gro&en jauberifdjen

Stijcenaugen ju it)m auffebaut, roclcfjeß

in bolber Verwirrung nur leife, leife

feinen Hamen flüftert : ,0, bu

©errlid>fier !" hiermit bot bie

©eiterfeit ein (fcnbe, leiber, unb einiger

ttrnft fflngt an.

iffiurbe biefer flolportageromau für

je aefm Pfennige auf ben Hintertreppen

uerhanbelt, cd märe immer nod) be*

trüblid) genug. So aber nimmt er

ftebn Warf b>d) ben „Aufgang fär

Herrfdjaften"graben SBegß ins SSouboir

bcrSnftbigften hinein. Sr nimmt biefen

«ufftieg mitbefonberem Schwung, benn
ber ftaifet felber ift eß ja, ber üjn mit

feinem Warnen beflügelt. „(SB ift bieB

baB erfte Wal, bafe einem SRomanwerf

eine fo bob> 8lu8jeidmung ju teil rourbe

I

unb gleichseitig ein erneuter JBeweiß

; oon ber großen ^Beliebtheit ber SBer«

;

fafferin in allen Streifen", fdjrcibt ber

;

Verleger, Sift in fleipjig. 2>em Staifer

;
mochte baB SBudj annehmbar fcheinen,

! weil eß feiner Verfon unb feiner SBaffer*

]

politit gang unmittelbar fwlbigt, unb

|

eS ift ja nad) feinen bißt)erigen 9tei*

' gungen faum ju erwarten, bafe er in

!
Sachen ber Dichtung fünftlerifd)e Söerte

benen Dorjieben fönte, bie er in bn»

naftifchcr ober „patriotifdjer* Senbenj

! au ftnbeu glaubt. Drofcbem mär' eB ein

J

Segen, wenn er nad) näherer flennt«

i nt8nähme oon biefem Ding bic ®e«

|

nebmigung jur ffiibmung gurütfjöge.

i

Unfre Hoffnung in biefer $c&iehung

• bleibt, bafc er eB biß jefet nur mit

J

einem flüchtigen ölide betradjtct ober

baft er nur baoon gebärt gäbe. Denn

i

auttj eine Xenbenj fann ja gröblich

i ober oornefjm eingefleibet fein. Qier

i
fyabtn wir ein SSerf, ftratjlenb uon

|

„©efinnung" wie oon gett unb triefenb

! oon „©emüt" wie oon aufgeweichtem

I 3u<frtgu&, baß SÖerf einer JBerfafferin,

I bie feit 3at)ren oor ber Stritif unb

I h^ute gotttob auch im breiteren $u«

blifum gerabeftu alß bie tgpifd)e 5Üers

treterin ber Scfntnbliteratur gilt.

|
Sie batf fich oom Staifer unterftügt

I

nennen! Die elegante SBett um ben

SOTonardjen wirb fie nun aud) unb erft

red)t unterftQ^en müffen, foweit fte baß

noch nicht getan hat. Sarin liegt eine

cöefahr. Unb aüein baß, allein bie

! SRotwenbigfrit, eine fotetje beutliche

i ©renje ju jiefjen, rechtfertigt bie auß-

i jährliche »cachtung eineß berart min«

i berwertigen »itd)eß an biefer Stelle.

iE. Kalffdjmibr.
Cheater.

m Berliner Sfjeater.

Ueberjärtlithe Verfeinerung lebt in

ben beften ©ebid)ten ber SBiener oon

!
he^e. Sic fennjeichnet auch «rt hur
Sfhnifelerß „Schleier ber »eatrice*,

1

eine Srngöbie, bie jum erften SWale
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im .©eutfdjen Sweater* aufgeführt

rourbe.

3n bie SBelt ber ftenaiffance ift

roobl bie §anblung oerlegt; eS bleibt

aber nur beim 9tenaiffance*Stoftüm.

3m übrigen fügt ftd) baS 3)rama bem
leifen, elegifdjen ©runbdjarafter ber

gegenwärtigen S3iener»oefte ein. SJtcljr

neroöfe Senftbilrtdi als red)tfd)affene

»luiroärme; oielerlei Raffinement im

5)enfen unb Sinnen, aber man ftöfet

nid)t entfdjloffen bis auf ben ®runb
einer tragifd)en 3bee. 60 erhält bie

jüngftcSIegie oonScfjrti&Ier aud) etroaS

oonber ,Sd)önbeit ber »teicfjfüdjtigen*,

roterootjl Sdjni|ler in bem ,<5d)leier

ber »eatrice' geroifj ntd)t mit il)r fo»

lettleren min.

3bti f)at ber ©egenfafe jroifd>n ben

forgloS ßebenben unb ben ©rüblrtn

mit ihren fdjeuen, eroig fragenben«ugen

gereift. Seatrice, baS blüfjenbe Srben*

finb, fann §u manchem Slugenbltde

fagen: »erroeite bod), bu bift fo fd)ön.

3brem £nd)ter. bem jungen (ibelmann

aus Öologna, iffs oerroebrt. £en
Ueberfeinerten ftärt ein Qauä) Sr
jerpflüdt feine unb ber anberen ©e*
füfjle, 3Hufton um SBufion oerrinnt

unb ihm, bem »einlid)en roirb alle Öuft

oergäHt. 9tad) feinem felbftberrlid)en

aMbdjentbeal mifet er, immer ängft*

lid) prüfenb, feine »eatrice, unb ba
bieS lebhafte, begehrliche flinb bem
erfefjnten 3bealbilb nid)t nab> fomtnen

fann, liegt für ben Siäjter bie «Belt

in Krümmern. Gr roar ftetS oon bem
©efübl befeffen, ben barmberjigen

Schleier, ber bie drbenbinge umgibt,

ju jerreifeen; unb bieS (Befürjt oer-

mcfjtet itjn.

©erabe bie irbifd)«berbe, bie naioe

©eftalt ber »eatrice b"fä)t mehr ferje^

mengleid) über bie »rettet. Das er*

bflbt ben Sinbrucf nadjbenflidjen 9taf=

finements unb fd)äbigt, ja oetroirrt

mitunter bie ftnnlid>fünftlerifd)e »e*

beutung ber Xragöbie. S)er fdjroet*

mütige 5Renaiffance=©id)ter bei Sdmifes

ler b^ mand)en an oerroanbte ®e*

38

, ftalten Hebbel«, an bie 2Rariamne*

tragdbie §. ». erinnert. Sie »er«

roanbtfd)aft ift ba, nur ift fte ntd)t

innig. QebbelSmorgenlänbifchergürft

in ber SWariamne leibet, fo roiH mir

fd)einen, im legten ©runbe an fd)roerem

©eblüt. Seine bunfle Xragtt greift

gang anberS an baS ©emüt, atS bie

Unruhe beS geiftreidjen SRelandjolifer«,

beS unbefriebigten 3ünglingS aus »o^

logna.

Sine Xragöbie SBilbranbtS»
,Ximanbra*, bie oor mehreren 3afjren

fd)on entftanben roar, erlebte im »er=

liner Xtjeater bie erfte Äufffibrung.

6ie gibt ju näherer örörterung feinen

fflntafe. »erftanbeSfpiel, fluge Stom*

binarion fyabtn engeren «nteil an ihr,

als intenfto fQnftlerifd)e «nfd>mung
©enn man burdjaus ,regiftrieren* roiD,

fo fbnnte man bie „Ximanbra* ben

(Sclebrten*3)ramen juredjnen, in benen

grofjc gefd)icbtlid)e »orgänge „bühnen*

rationatiftifd)* erläutert roerben. 3"
ber ,Ximanbra* mu& ber Xob beS

SofrateS herhatten. 2>urd) bie un=

geftüme fiiebc£leibenfd)aft XimanbraS

roirb ber Opfertob beS SofrateS herbei*

geführt. Ximanbra oerjebrt ftd) für

»lato, ben »ruber ihres ©atten. 3)er

bebadjtfante SofrateS roid feinen jungen

Öiebling »lato oor Ximanbra retten,

roeil er feine geiftige ©rfl&e fühlt,

unb es gelingt ihm, »lato unb Zi-

manbra ju trennen. £>ie SRadje ber

ftafenben trifft ben unglücflid)en ©os

IrateS. Sag man bod) mit ben »er>

fud)en enben rooQtc, grofee Shilturoor«

! gänge mit fleinen trüben 3Renfd)lid>

! feiten oerfeftt auf bem Xheater oon

|

heute bar^ufteHen! Seien fie nod) fo

! geiftreid) aufgebaut, fte erinnern bod)

an bie oeraltete SBeife, gciftig>rotrt=

I

fd)afttid)e Srfdjeinungen, gefd)id)tlid)e

1 öreigniffe oon roeittragenber Jrraft

|

auf enge gntriguen, geringe Urfad)en

unb 9lehnlid)es mehr jurücfjuführen

Sonft gab es auf Serliner »ühnen
nod) mancherlei 9leuigfeiten ; aber eben

nur Sleuigfeiten. 3u Dftern ftnb fie

Kunfhoart

Digitized by Google



iDirber bafjin. ©ob,l aud) bie ftooität

beS ©djaufpielfjaufeS, bie ^erjlicf) un=

bebeutenbe ftomäbie „Siegesfeier' oon

Jeimann Sratfdj. (Sin alttömifrfjer

„SDtaler unb Did)terSmatm*, SacuoiuS,

bat oiel $cd) im ßcbrn Sie S)ilber

tauft man i$m nid)t ab. Äuf eine

Iragöbie ijot er ade Hoffnung gefegt

;

bie (Battin reift, bie Stinber meinen;

unb ba n)W e* baS SRaUjeur, bafe

ein fhmloS betrunfener Äomöbiant

ib,m bie fßrobe - Wuffflfjrung feines

Drama* oor Scipio „wirft*. Der
(Gläubiger roiü nid)t länger roarten,

SacuoiuS mufj Sftaoenbienfte tun, bis

enblidj feine Xragöbie bod) burd)bringt.

Zn flomdbieen, roie ber »Stege«»

feier*, beroärjrt fid) SdjiOerS ©ort
oon ber naffen fDhfere ftets aufs 9leue.

«in „Äünftler* Ijat fein Beben auf

eine Starte gefegt; ja, fo geljt'S ben

atmen Seufeln, jammert ba» gtabtis

tum, ju Dränen gerührt. VIS ob e»

bem SBefen nad) einen Unterfäjteb

jioifdjen bem Seiben eines folajen

Did)terS, ber feinen einträglichen Bro*
fit erroartet, unb benen eines arg oer*

fdjulbeten ^ictfdjnetberS gäbe, ben

fein QauSroirt »exmittiert*.

£. Sdjöntjoff.

• SRündjner Sweater.
Das in mehrfachem Sinne 3ntetef«

fantefte, maS uns bie SRündmer »üljnen

in lefcter 3eit äugten, mar bie «uf*
füljrung oon Hebbels ,3ulia* burd)

bie 3Ründ)ner „ginfen*. Da id) baju

einige« fagen möchte, maS fid) furj in

einem JBeridjt nidjt erlcbigen lägt, fo tu

idj'S an anberer Stelle beS JhmftroartS.

»on ©ebbet ju ©angfjofer tft'S

ein Stfid SBegeS roeit. (Bon ©angljofer

rourbe im 3Ründ)ner Sdjaufpielrjaufe

ber „heilige SRat* gegeben, eine

„Stomobie*, beren Inhaltsangabe id)

mir fparen barf. $S genügt roohl, *u

ermähnen, bafj fte baS gen>öb,n[id)c

©emifdj aufmeift oon ttmbetftrümpf.

Ud)er Suftigteit , SRomanfentimenta*

Utät mit SoHSgefang unb ber in eitel

Segenregen fid) aufldfenben Sdjidfats*

bonnerroolfe. (SS ift nidjt toenig

qeuer ju oorett, oap oet oer mtenei

Uraufführung bie Donnerroolfe in ber

Dat ben oerrjeerenben Strahl nod) ent-

fanbt r)at. 3UD1 <MM h<ü ftd) ber

£ragiter©anghofernaä)tTägtidjaueiner

milberen Suffaffung beroegen laffen: fo

Bat baß S t ü cf roenigften» eingefdjlagen.

3m Srnft gefprodjen befielt für mid)

freilid) fein ijtoeifel, baf? ©angljofer

urfprüng(id) baS 3eu8 3U JBefferem

gehabt bat; aud) jegt oerrät er nod)

in oielen Sinjeljügen ein glüdlidjeS

Seobadjtungstalent. Da es aber im

SBefcntlidjen nur baju bienen tarnt,

feinen fünftlerifdjen 2eben»fälfd)ungen

fteüenroeife eine geroiffe Söab^rfdjein*

tiä)feit mitzuteilen, fo oermag id)

für meinen Xeil mid) ju teinem

OJenufe baran aufjufdjroingen. 3m
©runbe bleiben feine Sad)en ebenfo

.Sdjaufpieleret* roie baS ©ebafjren

feiner „SRobeDe*, ber Oberbaoern, roäh*

renb ber Sommerfrifdje ben gremben

gegenüber. Darüber fann mir baS bis*

djen Spa&, baS ©angljofer unflrettig in

feinen Romöbieen anzubringen roeife,

nid)t rjintoegbelfen. Der tofenbe Seifall

beS gutbefefcten fcaufeS belehrte mid)

freilid), bafj eS nod) oiel mefjr 8Renfd)en

gibt, bie ©angrjofer als Didjter oer-

bienen, als id) ie für mdglid) gehalten

hätte.

§erner oeranftaltete im SdjaufpieU

fjaufe ber ,«fabemifd)*bramatifd)e »er*

e in* eine «uffüljrung oon % f d) e d) o ro S

.Onfel SGBanja*. Ifd)ed)oro ift, als

„fpejififctjer" »ünftler genommen, ftart

begabt, urfprünglid) nieüeidjt ftärfer

als ber geifttg oiel bebeutenbere ©orfi.

Seine fBrofaftiäjen, feine turjen Sitten*

unb lupenfdjilberungen finb ood von

lebenbiger Knfdjauung, pfgd)otogifd)er

^eintenntniS, glüdlidjer erjä^lergabe.

Seelifd) meift bod) roob,l leidjterefßare,

erfteun Tie burd) broüigen $umor unb

liebenSroütbig fpige Satire. Äud) bie

gelcgenttid)en galliger peffimiftifdjen

Ausfälle unb «ntoanblungen, bie bann
' eine «nja^l oon i^nen bringt, oertrage
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id) für mein teil in biefei leisteten

#wOp]eH|jctyorm noaj ]egr gut, roenn

aud) i$r SefftmiSmuS im (Brosen

unb ®anjen bod) feljr ein Sßefftmtß;

muß ber Oberfuld)lid)rett bleibt: er

ftflfct ftdcj b,auptfäd)Itd) an ben äufje=

Ten SBiberfprüdjen be& ßebenß, oljne

ben ©urjeln tiefer nadjjugraben, in

benen biefe 8rfd)einungen ib^ren ein«

beitlid) notroenbigen Urfprung Ijoben,

unb ofjne ben Bebenßtampf fräftiger

aaftunefjmen. 3ubem bleibt aud)

bjer £fd)ed)oro burdjauS ber ,Spejia«

lift', ja beffen »erftänbniß eine in»

timere flenntniß oon Banb unb Beuten

beß Äutor* erforberlid) ift, als bie

Söerfe eine« meljr baß SRenfd)liä>

SScjentlidje berüljrenben S)id}ter8 oer»

langen mürben. JBiu* nun ober

biefer ,Oberfläd>npeffimi8muS' beß

©pejialiften als eine bfiftergeroal*

tige BebenSanHage fd)led)tljin er*

Hingen — unb baS min er bod)

mob^I im ,Dnfel fßania*, benn fonft

roüTbe bie SWifire ber nriOenSfdjroadjen

unb ratlofen fieute barin nidjt fo an»

fprudjSooll toidjtig befjanbelt roerben

— fo füljrt bat für mein Smpfinben ju

einem etiifdjenunbfttnftlerif^enaBiber»

finn. ©eroife ift eß traurig, bafe Onfel

SBanja, ber ©utßoerroalter, feine 3u*

genbs unb beftenSftanneßjaljre berbltns

ben SSerebrung eine« blöben Äunftpro*

fefforß gerotbmet Ijat, unb nun norm be=

Binnenben Hiter aller 3beale bar bafteljt

;

gerotfe tft'ß betrübenb, bafe fein greunb,

ber 9lrjt, oeraroeifeli ob ber (Brenden

feiner ftunft, in ben nieberbrüefenben

SerQältniffen beß prooinjialen Stuf}*

lanbß ben regten feften ßebenßmut jur

Betätigung feines reid)en XalenteS oer*

liert; aud) ift Söanja» Siebte 6on}a,

feine pflichteifrige SJtttarbeiterin, fefcr

}U bettagen, bog fie ben Hrjt b>ffnungS=

loß liebt, ebenfo roie bie grau beß

JBrofeflorß, bie oon feinem IRuljme Qe-

blenbet, in ber Suppe einen bebeuten«

ben 8Kenfd)en ju b>iraten glaubte; unb

eß oerfdjärft bie »itterfeit biefer fid)

freujenben ßofe, ba& SBanja bie fdjöne

^rofeiforßgattin liebt, fie aber in iljrer

«rt für ben Hrjt fdjroärmt, ber fie

feinerfeits mieber nur finnltd) begehrt.

Rur fd)einen mir eben ine ber bie trüben

Sertjaitniffe Stufjtanbs, nod) biefe be*

fonberen Sdjidfattoer^dngniffe für

einen einigermaßen fräfttgeren unb tte*

fer oeranlagten ©eift ein außreidjenber

®runb ju fein, um oor bem Beben

fo gänjlid) roiHentoS, ftttltd) oerrolrrt

unb tragtief) ermattet bie 5^8^ Rängen

ju laffen, roie bie armen Xeufel im

Stüde b>r tun. Sorfommen freilid)

tut bie ©attung Beute, rote fie £fd)e*

d)om b/ier fd)ilbert, in 9tufelanb gar

nid)t feiten, unb an fid) ift Üjre ©d^ilbe-

rung, oon einigen „SBa^rfdjeinlidjlett«-

fünben" abgefeljn, djarafteriftifd) unb

mit lebhaftem Qmpfinben burefj geführt.

Sem beutfdjen ^ublifum mufeteba*

bei freilid) feb> oiele« unoerftdnblidj

bleiben, ba fdjon bie ®djaufpieter bie

tnpifdjsrufftfdjen <5tgentümltd)feiten ber

(Eb^araftere falfd) interpretierten, unb

baju bie ©pradje, meinem Obre roe*

nigftenS, papierner als im Originale

raufdjte, ba bie Ueberfefeung ben and)

in ber fflltagSrebe ber SRuffen oers

roirfeltcren Saßbau roobl nttju ge*

treu roiebergab.

SReinen Wuffaft jur ,§ebbel«
propaganba* in btefemS)efte möchte

id) übrigens nod) babbln ergönjen, bog

in ©ertram nad) Bartels oielleidjt ber

erfte moberne ©efabent gefdjilbert

roirb unb bafe fid) 3ulia nur erretten

läfet, um ftd) i^rer BebenSpflidjt büfeenb

ju erhalten, fo bafe aud) b/ier ber ®e«

banfe ber freimiOigen Sübnc tyroot*

tritt, ben ©ebbel burdjS gange 6tütf

bin oerfolgt. Ceopolb IDeber.

% Sraulein JJuncan unb bie

oom $ad).

3ft gräulein Suncan ein «enie?

SBir glauben: nein. Sie fann be«

feelen, beßljalb ift fie eine Srünftlertn.

gür ibr ©auptoerbienft aber balteu

mir, mie baS aud) 5d)ulöe s9'}aumburg

anbeutete (ftro. XVI. 9), bafe fie ent*

fd)loffen mit bem fogenannten ,»allet*
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bracf), mit beut ftdrperoerfdjnüren,

Äumpfoerrenfen unb Stbdelfu&trip*

peln, unb bic natürlichen gorbcrunßen

ber fförpertultur unb ftörperberoeßunß

roteber aufnahm.

9iid)t fo badjte bie „Berliner SHor»

ßcnpoft", besljalb ucranfialtete fie eine

Äunbftoße bei benen, „bie bod) int

Xanjfacrje fompetent fein müf*
fen*, bei ben „befannteften Sotot&nge*

rinnen unb Sßnjern be» ftßl. §of;

bauet«*, ob benn roirtlid) etroa» an

ber SJur.can fei. Unb bamit t)at ftc

ein SDtateriat §ufammengebrad)t, ba*

nidjt nur Oberau» beluflißenb, fonbern

and) beleljrenb ift.

60 fd)reibt ber ftßl. »auetmeifter

$*rr Gmil ®raeb: „2Sir alle am
ftßl. fallet galten biefe SJarftelluugen

ntd)t für roirflicrje Xanjfunft, fonbem

für f) öderen SRunipifcP (Elfriebe

$faffenberg fter>t bei ber S)uncan nur

ein „ungragiöfe» Umljerfpringen*, (Smil

ftarroig nimmt «biefe Dame 00m
Stanbpunft ber tjöljercn Xanjfunft
niöjt ernft*, grau Stralurfu finbet, bafe

itjr ungufnmmcnt)ängenbe» unb (jäfes

littje» Slßieren „jeglidjer Xed)nif ents

be$rt unb ba» 8uge eines Sacrjmanne»

beleibigen muft.* „SBa» mid)am tneiften

amfifterte', fdjreibt fie, „roaren bie

(Uropinsttbenbe. 3d) meinerfeite Ijabe

bie Xanjfunft gtemlid) ftubiert; aber

ba» t)ob> S ober ba* tiefe (S tanjenb

auSjubrüden, roüftte id) bod) nidjt.

3d) fann mir oieQeid)t benfen, bafe

man beim fjoljen $ bie eine 3'*)*

gang t)od)t)eben unb beimtiefen
5 bie anbre 3 c ^ e in»Ord)cfter
ft reden muf», roie id) aber bie anbern

^oten oerftänblid) mad)en foß, märe

mir ein »StfeL* .Hein", fdjreibt aud>

ber »gl. Solotänzer SBtorcjnf, „biefe

Darbietunßen rjaben mit unfrer ftunft

nicfjt» gemein', unb bic ftßl. Solo*

tfinjerinnen Qreuncr, (SaSparini,

ftierfdjner, foroie Jcoüeße 30in un° &er

Äßl. »aHetmeifter Ouaritfä) beftätißen

biefe». «ber $err Cuaritfd) burdjfd)aut

aud) ben ttrunb oon ftrl. Simeon«

t. 31»rilbefi 190S

(Srfolßcn: „Sie Ijat e» oerftanben,

Weftamc oorauSgufdjtden, bie barin

beftonb, baft fie otjne £rif otfl auf«

trat*. SBle trat fie benn überhaupt

auf? §rau Straludq faßt eS uns:

„aBaä id) aufrirfjtiß an itjr betuunbertc,

mar bic »ui)e, mit ber fie nadt fld)

bem ^u&lifum präfentierte*. O SBabet

Berlin, unb ba» bulbete beine Soligei?

Unb ba» entjüdte beine ftünftler? Unb
ba» t)aben mir Unfetißen gelobt V <»ott*

lob, ba& et nod) Unteroffi|icre gibt,

bie ben fiefruten, ber einen ftnopf nidjt

jugefnöpft t)at, belehren, bafi man in

Stdnißlirfjen 2>ienft nidjt Ijalbnadt fom*

men bürfel (Sottlob, ba& e» nod) ein

ftönißlidje» Stallet fo ooEier Xußenb

ßibt, baft it)m „nadt* erfd)eint, roer

blobc Süfjc §at. «ber bie Söaljrljeü

in öt)rcn: toenißftens SRartb^a (Breiner

lobt menißften» ein« an ber Xiuncan,

itjre ©ejenj.

(Sine Icrjrt aud) biefe Umfrage mit

ooHer £eutlid)teit, biefe» Sine: non

ben beftcb>nben Stallet» au» roirb

unfer ianj fttfjer nid)t reformiert

roerben. 3)icfe ©erren unb Samen
b,aben feine SorfteHung baoon, um
roa» e» fiä) überhaupt b.anbeU, tönnen
aud) faum eine baoon tjaben, benn

it)re ßanje (Srjie^uiiß ftet)t unter ber

Suggeftion einer erftarrten unb oer»

btöbeten fd)(ed)ten Ucberlieferunß. QoÜ
au» unferm Äunfttanj nod) iemal»

lüieber etma» roerben, fo mu& aud)

t)ier ber Stuf (Beltunßbefommen: „ftünft«

ler b^eran !* ftünftler — «Kufifer, 93taler,

Spiafttfer, Jl>eaterieute, ober roa» fic

fonft jur 3f«t fein unb roa» fic treiben

mäßen, nur jcbenfall» feine, benen ba»

t)eute nod) ftaatlid) gefdrberte Sallct

ftörper, $r)antafte unb ®ebanfen be«

reit» ocrfdjnürt unb oerboßen i)at.

31.

M u f i V

.

9lcue» jum Singen. V.

SBenn nur ba» eben erfd)ienene„neu*

ift, fo ift e» neu ßerabe nidjt, roa«

roir bieSmal rcd)t roarm empfehlen

möd)ten. «ber ju roeniß ßefannt unb ße>

*(
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fungen ift eS. 3m 91epe rtoire beSflonjert*

foaleS nimmt äRar. Shillings mit

feinen ßiebem einen nid^t eben «toben

Raum ein. greiUrfj fjat er nod) nld)t

tjalb fo oiel Siebet gefcfjriebcn als

Straufe ober ®rieg. aber roetdje 3tafTe

ftedt in ben wenigen, bie er uns gab!

Saffig baS ift Shilling« burd) unb

burd). Sin Sriftofrat, fobalb er bie

geber auffegt: er ift unfähig, SriotateS

au fcfjrelben. ®teid)roobt ift ber arifto«

fratifd)e Seift feiner Xonfunft nidjt

bem tjeinfinn eine« GorneliuS ober

bet gerodelten Sigenart eines §ugo
ffiolfäfmlid). 3m®egenteil: Schillings

ift fraftig, marfig, ftämmtg. (Srfd)reibt

metobifd),im3Bagnerfd)en Sinne natur*

lid), mit fceroorfebrung beS beflama»

torifdjen «lements. Seine Sieber ftnb

im beften Sinne beS SBorteS effeftootl,

banfbar. 25er SHaoicrpart ift burdjroeg

mit liebeooller Sorgfalt gearbeitet unb
beanfprudjt mit Siedet, ein ®an)eS in

ftd) ju fein. Söijarreritcn unb Uns

natflrlidjfeiten, bie 9t. Strauß gerabe

bann, roenn er blinblings hinter bem
SRaturaliSmuS fyet ift, unterlaufen,

finbet man bei SdnOingS nidjt. ®erabe

bie 9t atfirlidjleit feiner Zonfpradje

ift berounbcrnSroert im Äontraft $u

benmannigfadjen geinljeitcn ber ledjnif

beS SMaoierfatjeS. 3uet f* wagte ftd)

Shillings mit ber Sertonung eines

Öeinefdjcn ®cbtd)teS, ber ,«benb*

bSmmerung', an bie Oeffentltdjfeit.

3)aS Sieb erfdjien oljne DpuSs^aljl, ge*

fefet für mittlere Stimme unb mit

Siolin* unb JUaoierbegleitung. öeute
fAnnen mir leidjt fagen: ex ungue

leonem. Da ift mandjeS fdjon fdjiDing«

ftfd), aber ba« bamals ju ertennen, mar

faft unmöglid). Sr tft üornefjm in ber

Qrfinbung, ftetft aber nod) gan§ in

SBagncrS Sdjufjen. ®anj anberS op. 2.

— JBier Sieber auS ber .SBanberjeU*

oon Start Stieler. SBeldjem biefer oier

gehört ber gJretS? GS ift unmöglid),

baS feftjufteüen. SMeCntfdjeibung roirb

ftetS oom lemperament beS Beurteilen-

ben abhängen, aber meifterlid) ftnb fte

42

,
aOe oier.grofj in ber Grfinbung,prad)ts

! aoQ melobifd) gefd)mungen, farbenreid)

unb gang original in ber Qarmonie,

bentbar treffenb im üuSbrud. ,2Bie

rounberfam' ift faft baS einzige, ba»

ben ftonjertfaal bauernb erobert bat,

ein in breiten trfiumcrifcfjen Sjcumonietn

meid) fjinfliefjenbeS Stürf, ooll oon

SJtelandjoIte. 9Ran neljme aber bie

„3nltnad)t*. fBle oiele, in allen Zeilen

fo oottenbeteSinglieber finb feitSdjubert

I

gefefjaffert roorben? Unb roe(d)e Dermal?

|
tene Seibenfdjaft barin ! SDlan beadjteben

|

Sgnfopen*8Mrotljmtt8, ber feinen Saft

|
ausfegt. 3ft baS nidjt genial gebadjt V

j

SJtan fpiele bie Stelle ,Sonne meines

i SebenS' gegen bas Snbe Ijtnt SJtan

ftnge f« oljne jebe Begleitung. Rann
eS eine fdjönere, bem Rabatt meb,r an«

gepafste SRelobie geben ? 38er ba fagt,

unferen mobernen Sieberfomponiften

feljle eS an melobifdjer Grfinbung,

ber irrt. S)en ®e i ft feiner Xejte trifft

SdjiHingS roie fetten einer neben üjm.

SDtan oergleidje bie JBertonung beS

®ebid)te8 ,Hu8 ben Stibelungen'.

Sine Shiance tiefer als biefeS op. z

ftefjtfür mein Gmpfinben op. \$. aber

aud) tjier finbet ftd) Brädjtigcs. «rno

Holsens „SJlärdjen
- roirb nid)t mebr fo

getroffen roerben fflnnen roie oon

Sd)iaing8.9toa)ba8.anit(eibige3ndbel"

oon ®uftao galfe mit feinem alters

nierenben »/« s unb % » Xatt ift

unfer Siebe roert. Sd)liefelid) feien bie

als op. \n erfd)ienenen brei „Gros'*

Bieber oon Änafreon genannt. Unter

Ujnen fd)eint mir baS britte, 0<&xol im

Stampf, baS beftgelungene, als baS*

ienige, meldjeS ber SdjiDinößfrfjcn Ärt

am meiften lag. gür ben Äonjertfaal

fann es nid)ts DanfbarereS geben,

als biefeS leibenfd)oftlid) beroegte Sieb

mit feiner nidjt gana leidjten aber

glänjenben Begleitung. Der Stlaoiers

S part bei Sd)ilIingS ift überhaupt nidjt

> teid)t gu beroäitigen. (Sr erforbert

einen tedjnifd) immerhin geroanbten

Spieler.

3>ie r>icr angejeigten Sieber finb

Kuttftroatt
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fämtfid) im Betlau oon Bote unb Borf

inSellin crfd)ienen unb foftenboSStüd

\.50 3R., baS ganje op. 2 (oiet Sieber)

2^0 SR. fiter SäiüingSnod) nidjt fennt,

beginne mit biefem lefrtgenannten 1

813 op. (5 ift neuerbingS ba8
j

melobramatifd) gehaltene ,$ejenlieb*

oon SBilbenbrud), im Berlage oon
sJlob. Sorberg in fieipjig (5 BH.), |in*

jngefommen, grofjjügig, bramatifd)

belebt, aber and) etroaS monoton im
Hingang unb nidjt ohne barmonifdje

$ärte. Sd)Üling8fd)e pile ift mir

lieber al0 feine harmonifdje gärten,unb

roenn fw bem Stoff nod) fo feljr ju

entfpredjen fdjeinen. S)en farbenfrohen,

{djdnfjeitöfdjroelgenben ©djiHingS jeigt

uns am beften op. 2. Unb ber ift

uns über alle* lieb unb toert. p. §.

9 Bleue fleine Sartitur*«u«=
gaben.

3n ber oon uns fd)on oft em=

pfohlenen Sammlung »leiner Barti*

turen (öulenburg) fmb roieber einige

fteuigleiten etfdjienen. 3un&<bft oon

B. 3. 2fd)aitoroSfo bie 5. @p<
pljonie (E-moll), bie Ouoerture \8\2,

bat Biolinfongert, baS \. Älaoier*

fonjert unb bat ftlaoiertrio in A-moll.

5>ie ttuSroatjl ber SBerfe ift gefdjitft,

leiber fehlt, ba ber betreffenbe SBerlag

ju feinem eigenen Sdjaben für bie

SluSgabe nidjt ju haben ju fein fdjetnt,

bie Batb>tifd)e Sgmphonie. Bon biefer

gegt ia bie moberne Ueberfdjäfeung

Xfd)aiforo8fn8 auf, bie leiber Dielfad)

in $eutfd)lanb ju Wnfdjauungen bei

Btufttern, ftrttifern unb ©ilettanten

geführt ^at, beren Unüberlegtbett man
oielletdjt einmal einfielt, roenn ber

QAb>punftbe8 jefct üblidjen SRuftjierenS

fürs «efd)dft überfdjritten fein roirb.

Bortäuftg tann man nidjtS tun, als

darauf ginroeifen, bafi man ftd) an

einer großen Sftenge alter unb neuer

beutfd)er Stünftter oerfünbigt , roenn

man biefem Stoffen, ber für bie fiteiter*

entroidtung ber beutfdjen Stunft nidjt

bie geringfte Bebeutung bat, fo un«

oethältniömäfjig breiten iftaum gönnt.

SHan fann nad)roeifen, baft Xfd)aü

foroSfg jroar ein aufeerorbentlid) oer«

anlagteS mufirdlifd)f8 Xalent mit feljr

oiel Sinn für »lang unb fefjr oiel

Saögefdjid mar, bafe aber blefe Bor*

§üge burd) bie Ungleidjmäfeigfeit feiner

6d)affenSroeife ebenfo rote burd) bie

ftarte Wnlefjnung an roefteuropätfd)e

Borbitber unb bie geringe Siefe feiner

ffinftlerifdjen ©cbanfen unb (Befühle

feb,r ftarf beeinträdjtigt roerben. 3)lan

tann enbtid) einen großen £eil feiner

effeftooüen UntcrbaltungSmuftf als

braud)6areS Btateriat für (Barten*

fonjerte Ijinftellen unb bod) betlagen,

ba& foläje fitenigfeiten nidjt feiten

neben tiefe ftunftroerfe gefteOt unb

baju benuftt roerben, bei einem ober*

fläd)lid)en Bublitum (Srfolge biüigfter

Ärt )u erfjafd)en.— Sie Xfd)aiforo8fu:

Blobe roirb aud) ben genannten Barti*

turen jugute fommen, bie übrigens,

roie fdjon erroäfmt, gut auSgcroäljlt

finb. ßernen fann man aufeerbem oiel

OeufeerlidjeS oon XfdjaiforoSfg, unb

ein SRuftfer, ber, 00m rufftfdjen Stanb»

punfte aus betradjtet, oiel geleiftet

bat, ift er Ja ganj geroig- 31ur bas

follte man oermeiben, unfere ©rofeen

baburd) berabfturoürbigen, ba& man
i^n oöflig als ihresgleichen behanbett,

unb guter, höherer »unft baburd) ben

Blafc unb bie «nerfennung roegju*

nehmen, baf» man mit ber Btenge oon

UnterhaltungSmuft!, bie ber Muffe ge*

fdjrieben hat, in ftonjerten, bie ernft

genommen fein rooüen, baS Bublitum

jur ©eiftlortgfett ersieht. S>enn Stüde

oon ber öröfee beS erften Saöeö ber

Sinfonie patWtique, bie ober aud)

fd)neü roieber in ein paar tüdjtige

Spielereien übergeht, fmb nid)t baS (ha»

rafteriftifdje für Zfd)aiforoSfn, fonbern

feltene Ausnahmen.

Biel oerbienftlidjer ift iebenfaOS in

meinen Vugen bas Beginnen beS

(Sufenburgfdjen Berlages, nad) ber

fdjönen BraljmS * SluSgabe nunmehr

bie ^ropaganba für öif jt in Sngriff

$u nehmen. Soeben ift bie Battttur
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beS ütfjt?d)en ftlanier-ftonjctt« in Es-

dar in ber (leinen HuSgabe jam greife

oon s Ulf. erfdjtenen. lieber bie SBe=

beutung ber Sifjtfdjen ftlaolerfonjerte

3u reben, wirb ftd) oieHeid)t eine anbete

(BelegenbeU ftnben. $cutc nur eine

offene grage: In roem ift es bisher

gefdjettert, bafj ntdjt aud) ©erfc n>ie

bie gauftsSumpbonie unb bie fginplro*

nifdjen Sidjtungcn granj Sifjtfi in

einer billigen (leinen SartitursÄuggabc

fürs Srioatftubtum oorliegen? Ser=

gibt Tuft irgenb ein Serlog etroaS mit

biefer ftonjefftonSerteilung ? $at eine

girma nie Simrocf Schoben baoon

gehabt, baf} ftc bie Srab,mSs$ropa«

ganba burd) bie ((einen Partituren fo

lebhaft f»at förbem laffen? Bie bie

Serfjältniffe ^eutjutage liegen, ift es

gerabeju eine Aufgabe ber muftfalifdjcn

ftultur, aud) für bie SBerfe fiifjtS

bie Slöglidjleit ju fdjaffen, bafe bie

Anregungen, bie oon Ujnen ausgeben

lönnen unb einft bodj ausgeben roerben,

fdjon je&t in Söir(lid)(eit umgefefet

roerben, unb (ein ®runb erfdjeint mir

ftid)tjaüig, fid) einer berartigen Auf«

gäbe ju entjiefjenl SiS ßifjt frei roirb,

oergefjen nod) oterjeljn 3aljre. ©S ift

notroenbig, bafj bas grflnblidje Stubium
feiner ftunft fdjon je&t bequemer ge*

madjt rotrb, bamit über oiele gragen

neuerer ftunft, oor ollem aud) über

fo mand)eS SBtnbigc bei 3citgenoffcn

unb fpäteren (Smporfömmlingen roenig«

ftenB in einigen roiaigen ftöpfen ßlar=

^cit gefdjaffen roerbe. 3d) begrüfee bie

Ausgabe beS Es-dur-ftongertS als erfte

lat jur Söfung biefer aufjerorbentlidj

roidjtigen Aufgabe unb fjoffe, bafj bot

rafetjen Seiterfü^rung beS begonnenen

SBerfeS oon allen Seiten mit Bereit*

roilligfeit gebient roirb. Die ©aupts

fadje ift, bafj ftd} bie Sadjc nidjt bis

19(7 b^injieljt! (Peorg (Sobjcr.

Bildende und angewandte RunTt.

• „ftc in Plagiat."

Seit bem tjaü £mgo Sögel boben

ftd) bie Sinfenbungen, bie uns auf

Plagiate aufmerffam madjen rooüeit,

|

nod) oermebrt, unb ein redjt ftaülidjer

j

Stoff ja biefem ftapitel lagert jefct

!
bei uns. SJieS unb jenes barauS roer?

{

ben roir oiclleidjt nod) oerroenben, aber

mebr jur ^üuftraiioii als um feiner

felbft roiHen, benn fo (raffe gäQc, baf]

fte über ben ftreiS ber ^acf)bläiter bin*

auS 3ntereffe bauten, ftnb nidjt babei.

Aber eS ftnb aud) mandjc Sefdjulbi*

|

gungen babei, bie uns ungerechtfertigt

fd>einen, unb oon biefen tootlen roir

beute ein e als Setfpiel oerüffentltdjen.

Sie betrifft etroaö, roorauf roir feit

Sauren fdjon oon oerfdjiebencn Seiten

bingeroiefen roorben ftnb. 3Rand)mal

mit Sdjabcnfrcube : „fe$t bod) mal

euren Xboma, felbft ber ift fo einer 1"

: Ceftcr mit raunenbem Sebauern:

„roiffenSie benn fdjon? Unfer %t)omal

\

©enn bas befannt würbet" UnSfdjeint

I eS nötig, bafj „baS" einmal befannt

I rotrb — bamit bie Seforgnis ber

greunbe unb bie ©efafjr unberechtigter

Serbddjtigung feitens ber geinbc eine»

unfrer aüerbeften «Männer oon ®runb

auS befeitigt roerbe.

Plan rooüe alfo auf unfre Silber

bliden. «er erfte Ginbrud ift mand)em

geroifj oerblüffenb . roic, bat nidjt Zt)oma

I
in ber tat glanbrin bcftol)len? Si&en

j

bier biefelbcn jungen Beute nid)t einer

rote ber anbete in berfelben ßanbfdjaft

ba? Serbält ftd) nid)t %f>oma ju

glanbrin b»« gerabe, roie Sögel, ber

Scrbcutfd)er, ju SubotS?

S)afj gianbrtns Silb Xfjoma ju bem

feinigen a n gc re gt Ijat, baS mag fein.

3n ber feelifdjen Stimmung oieQcidjt,

1 aber bann nid)t meljr, als ein Katur=

|

einbrud eben aud) getan bdtte, unb nidjt

j

meljr als biefen ftatureinbrud roürbe

beSbalb Xboma glanbrin fdjulben.

£ann aud) bie Stimmung in Xljomns

Silb ift (eineSroegS armfetig berüber*

genommen. SBer roirb, roenn er ben

j

glanbrin fteljt, bejroeifeln, baf3 ba«

I

ein glanbrin, unb roenn er benXboma
I fieljt, bejroeifeln, bafj baS ein Z^oxna
1

fei? SS ift roofjl (aum ein einjigeS

Kun^troort
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tfcftcfjcn t$Canbriitfc^eri SmpfinbenS

nteljr bei Xtjorna, n>enn oon einem

Anregen burd) S^oma gefprocfjen

n>erben barf unb bie Slefjnlidjfeit

nic^t einfad) jufäQig ift. Sie Be*

tjauptungen gelm aber über bie ©Um*
mungöoenuanbifcrjnft nod) weit fjin*

aus. ©ie befagen gerabeju: baS ift oon

Iljoma fdjietfjttueg nad)gejcid)net. Unb

auf biefe Borwürfe nulffen mit aud)

besfjalb eingeben, »eil fle ganj unge*

tnöfjnlicf) beutltd) jetgen, tote flQctjttg,

nie oberfiad)ltd) mir im allgemeinen

fe$en.

3d) bitte, nun einmal Kogels (Der*

mania mit 2uboi*' 3*onne b'Strc nad)

unfern früheren Beilagen (ftw. XVI, 3

ober «) au oergleidjen. 3ebe einiger»

mafien mistige ßinic ftimmt bort, bie

gante geidjnung ift einfad) rjerüberge*

nourmen, ebenfo aud) ber (Seficfjtöau»*

brmf, ber in Bogels „(Bermania" nod)

ooOfommen ber gungfrau oon Orleans

entfprid)t. Äber jrotfd)en Ujoma unb

glanbrin? Seine einzige Sinie

ftimmt! SBet glanbrin ftctjt man unter

bem frau£fjaarigen ©d)äbel baS <8c*

ftcrjt, bei Jfjonta unter bem fd)tid)t*

paarigen $intertopfe nid)t, beibe arme
liegen bei beiben ganj »erfdjieben, ber

Stumpf ift bjer unb bort in feiner Satte,

feinem ÜRuStet (wenn man bei glan*

brin oon 3Jiu8feln fpredjen baxf) unb
in retner njiegung oerjeioe, ote ;ocine

finb unb liegen auf bem unb Jenem

Silbe üoQIommen anbcrS, glanbrinS

Oeftalt ift eine ber ffiblidjen „roollüfttg

roeld)en ftnabengeftatten" BtatenS, bie

XtjomaB ift ein roeit derberer, magerer

unb aud) reiferer 3&ngling. Dem an«

geme^en Ijat fld) benn aud) ber eine

Ijübfd) roa« untergelegt, nie er ftfct,

ber anbre nidjt. Die Umgebung, 8Reer

unb gels, ftimmt aud) in feiner ein«

jigen gorm. «Ifo mo ftedt nun eigent*

lid) ba& Plagiat? SBir braudjen bem
(Sefpenfte nur genau ins <Befld)t }u fe$n,

fo jerrinnt eS. 21.

m Sie «uguftusbrüde in

DreSben foD als ju eng für ben ge*

road)fenen Berfeljr, als baufällig unb

als ber Sd)iffal)rt in tjoljem (Brabe

fjinberlid) abgcbrod)en werben. SStr

jroeifeln biefe BorauSfetjung nidjt an;

nun aud) nod) bie BaufäQigfett nad) gc*

nauer Prüfung burd) ©adjoerft&nbige

beftimmt behauptet roirb, merben roir

uns bei ib,r abfinben mfiffen. SJlan r)at

nun bie ©adjlage §unäd)ft bem Dief*

bauamt unterbreitet, baS unter Bor*

legung neuer Brüdenpldne eine ©e«

ftaltung ber neuen prafttfd)eti gor*

berungen junäd)ft mit möglid)fter Än*

näfjerung an baS alte Bilb oerfud)te.

SBä&renb biefer Borarbeiten rourben

neue gorberungen gettenb gemad)t,

unb fo führten roirber neue Bldne

Sdjritt um ©d)ritt weiter ab oon bem
alten Bilbe, baS bod) burd) fte alle

nod) burd)fd)immerte. 3*8* aDet er*

fahren roir etroaS 8rftaunlid)eS: bie

leite Blanung beS DlefoauarateS fall

ausgeführt werben. SBir Ratten

bisher geglaubt, feine Bldne foltten

nur ber geft* unb anfd)aulid)en Dar*

fteHung ber Orunblagen für ben

»ünftler bienen. Soll biefer ftünftler,

ein für biefe ganj aufeergeroöljnlid)

roidjtige Vufgabe auSreid)enber

ftünftler im Siefbanamt felber, foju*

fagen oon oorntjerein angenommen
roerben? (Ein fo bebeutenber
ftünftler im DreSbner Diefbauamte,

bog er ber «ufgabe geroad)fen ift, an

Stelle einer ber berQtjmteften Brüden

ber ffielt etroaS <&leid)artigeS unb

$armonifd)e8 in eins ber meiftgeprie*

fenen ©tabtbilber ber «Seit au fegen?

Sie alte Qlbbrüde roirfte btöljcr

oor allem burd) bie trofeige SBudjt

ber nab, brleinanber ftetjenben unb

beSIjatb ftd) ftarf Ü6erfd)neibenben,

breit „befcfjuljten* gewaltigen Bfeiter

mit ben oerb/dttnt8mä6tg niebrig er*

fetjeinenben Sogen. ©ollen bie

Qntfernungen oergröfeert, bie gellet

oerfdjmAtert, bie ,®d)uije* oerfleinert,

bie Bogen er&öljt werben, fo mufe
bas aua) biefe ffiirfung minbern ober

aufgeben, unb ber dinbruef ber neuen
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Jßrüde mufe Rechter fein, gerabe ,

weil man ib> unter möglidrfter «n*

le!jnung an baß alte 83ilb erretten

roiH. Wen tiefet ßerfud) atfo, wie et*

flärlid) er auf ber Siebe ju bem <8e*
\

wefenen ift, beruht beSb>lb auf einem

ftarlen äftb^fdjen SRifeoerftänbniS.

Cfr mürbe notmenbig &u einer Oer«
bfinnung beS früheren Clin«

btudS führen, alfo notwenbig ju

etwas, maß nid)t befriebigen würbe.

6onft aber gibt et für ben neuen 23lüden»

bau jwei SRflglidjfeiten. «ntweber

man erhält baß alte »ilb mit ben ftar*

fen Pfeilern, unterbricht eS aber burd)

eine ober sroei breitere Durchfahrten

an einer ober i»ci Steffen — madjt

baß ber red)te SRann, fo tann ein

eigenartig fraftoolleß 89tlö gelingen,

baß in bem, was wirftid) ober fdjem*

bar oom ÄUen nod) ba ift, aud) nod)

bie «eije beS «Ilten intaft geigt. Ober

man gibt baß bisherige 8Ub oofl*

fotnmen auf, b. b- man lägt es in

ben formaleren Pfeilern nidjt fürber

„fpufen*, fonbern fudjt ben neuen

Serbfiltniffen entfprecfjenb nach einer

DöDig neuen Sflfung.

©icr ift ein Wettbewerb ber

beften Gräfte ganj SeutfdjlanbS ge*

boten, man berufe Ujn, eb/ es ju fpät

ift, unb man barf babei nod) auf weit

beffere Crrfolge hoffen, als beim ttat« I

fjaußbau, ba gerabc foldj ein ©rüden*
'

bau einer ftünftlcrpcjantafie bie oder*
;

lotjnenbften Hufgaben fteilt.

% attündjncr ftunft.

lieber bie gegenwärtige grüb*
jal)rßaußftelIungber9Jlünd)ner

|

Sejeffion lägt fleh nicht oiel Heueß

ober SBtdjtigeS fagen, bdd) bebeutet

baS ja burd)auS feinen SJorwurf : mir

befommen eben roie alljährlich um
biefe 3eit unb an biefem Ort einen

Ueberblid über baS tedjnifdje Stönnen

unb über afferbanb tedmifdje Serfudje

ber SJHtglieber §u fehn. 2>a& babei

bie Sfijje neben bem ausgeführten

Vorwurf fefjr ftarf mitfpridjt, ift ebenfo

natürlich, roie bafe es weniger ge*

fdjlojfene ftunftroerle in höherem Sinn
gibt, bie über natuwrliftifcbe Statur«

nacfjafjmungen unb beforatioe Sfijjen

binauß cor allem einen feelifcb*ftnn=

licfjen Cfctnbrud nad) allen Seiten

hin auf jufürjren bemüht ftnb. Ob es

freilich unbebingt nätig ift, grabe bie

3ügelfchüler 3ahr für 3aljt mit genau

benfelben tierbllbern in genau ber«

felben oirtuoS*natutatiftifcben «uß.

füfjrung immer mieber fo ftarf oet*

treten ju fchen, baS ift eine grage,

bie ich nicht bejahen möchte, (Bin gut

teil ber Monotonie, bie man benn

bod) fteffenroelfe in ben Sälen ber

Sejeffion empfinbet, ift biefem Umftanb

jweifeHoß auch auf Rechnung ju fefcen.

Rurs h^toorheben möchte ich b,i«r*

bei übrigens aus ber Stenge oon

tedjnifd) ftärfer heroorragenben Sachen

unb in fid) reiferen ftünfilerperfön*

lichfeiten «lois Stoib, in beffen

SRobierungen mir eine Kräftigere Sßljan*

tafle itjre eigenen SBege ju fudjen

fd>eint.

9ied|t intereffant ftnb bieSmal bie

Sachen ber roenigen Hußlänber au«*

gefallen, bie rjier auSgefteüt haben.

Sitund) ift mit einer «naaEjl oon «a*

bierungen oertreten. Sud) ^ler be*

gnügt er fid) meift roie auf feinen Oel*

bilbem bamif, mehr anjubeuten als

feine Intentionen odllig ouß* unb

burdjjuführen, aber er oerfteht eS bod)

immer, ba« SBcfentlidje mit feinen

Einbeulungen d)arafteriftifd) 8U be*

rühren. Unb »aß ben feelifdjen (Sehalt

feinet IDarfteÜungen anlangt, fo mufe

id) fagen : ba bie 3)efabenj bod) einmal

ba ift, freue id) tnid), wenn fte jemanb

in ihren oerfdjiebenen Smpfinbungen,

in ihrer Säfeiidjfeit unb £roftloftgfcit,

wenigftenS fo traftooll wieberju*

geben weife, wie SRunä). JBorjüglid)

in biefer JBejiehung finbe id) ,ßeben

unb lob*: jwei berbe, nadte, jiem*

lieh oerfommene JBeibßbilber betrag*

ten, bie eine fdjarf prüfenb, bie anbre

gleichgültiger, ein an eine Stange ge»

hefteteB grinfenbeS totengeripp. «ud)

Knnftioart
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bet am Stranb", ein glogen*

bei Ungeheuer, not bem eine nadte,

mobern mitgenommene SöetbSgeftalt

fasert, ift aus ber dmpftnbung eines

attalooden Zroumef tjetauS „gefe&X'-

©et Batifer Segranb jeigt unf in

feinet tedmifd) oorjflglidjen ÜKabierung

„Der greunb bet Sängerinnen* einen

»Obernien träftiger »äffe im Sertin

mit jroei SaHeteufen*Dtrnen }u einem

Silbe oon berber Offenheit unb entferge-

bener „fgarfet* Stimmung oereint. Die

ßanbfSoften ber fcotlänber ©i ß g e r S

unb $art ftibbrig fpredjen oon

einem nngetoörjnltd) feinen Sarben*

empfinben; namentlid) beS erfleren

.Uladjt' oermütelt mir mit bem buf*

tigen Dämmet im garten fßipfetieiftg

ber faxten fiopfroeiben cor ber ragen«

ben ftiretje eine ungemein poetifdje

Stimmung. Wiggers roeife aud) fefjt

reijooHe Motioe au ftnben. Son ©ort

$ibbrig ift bann nod) eine Art „3n
ber Gartenlaube* ba, „Sfjtlemon unb

Sauds*, auf ber bie Iiebeoofle Stja*

rafteriftit bet beiben oom langen Beben

rurjenben Ölten ganj oorjÜgUd) ift.

Dagegen mufj id) betennen, bafj id)

mit Xooxop als »rjantaficfünftlet

nidjte anzufangen roeifj, fo roenig id)

ba« Raffinement feiner Ded)nit unb

feine ttefflidje Sjjarafteriftif in rea*

liftifd)en Darftedungen oerlenne. gür
feine tieffinnigen ßlnienoetfdinörfes

langen fann id) ju roenig oon „raffiniert*

primitioem* Stnpfinben in mir auf*

bringen, unb feine übettebenSgrofjen

fgmbolifd)en DarfteSungen unb Äari*

faturen roirfen auf mid) roeber grofj

nod) groteSf, fonbetn einfad) als

Uebertieibungen. Die fefjr porigen

garbenftimmungSoerfucfje beS atelbe*

rounbetten San (Sogt) enblid) Iaffen

geroifj oiel !olotiftifd)en ©efdjmac* er«

fennen, nur, mein' id), bfltfen roit

barflber nidjt oergeffen, bafj fie fürs

Srfte aud) nid)t meb^t als eben gar«

benfttmmungSoerfuä)e finb. tt>.

* Xic Suoegung um beffere Äon*

I

firmationSfd)eine nimmt erfreu*

i

lid)erroeife gottgang. Jeftt finb oer*

fdjiebene Silber 2Bilt)elm Stein*
IjaufenS bei ber jrunftbrueferei ftünft*

letbunb in ftarlSrutje auf ftonffr

mationSfdjeinen rjerauägegeben roorben.

ttä^ereS barflber erfleht man aus einem

Srofpefte, ben bie genannte Sirma auf

Verlängert ocrfdjicft.

j

VtrtnitcMt».

$ SBie eine <Rad)tid)t aus ber

o e r f e tj r t e n SB e 1 1 berührt unSDeutfd)e

eine Mitteilung aus (Sgopten. Der
SlUbamm oon Wffuan follte bis ju ber

§8i)e oon u* SRetet überm Meere et*

tid)tet werben, ift abet nut bis \ot>

Meter überm Meet gebaut roorben,

meil fonft ber Xempel oon Stjolä unter

SBaffer gefeit roorben rodte. Das be*

beutet eine Sertingerung bet jut Se*

ftud)tung oerfügbaten fflaffermenge

oon faft anbetttjalo Millionen Kaum*
meiern unb bamit einen Serluft für bie

äggptifdje SolfSroirtfcrjaft, bet nad)

einem oftemid)ifd)en Äonfularberidjt

in bie Dufeenbe, ja in bie Qunbertc

oon Millionen getjen fann. WtleS, um
einen antifen Dempel an bem Slafcr

ju ettjatten, roo et fterjt, benn man
tjatte i(jn ja abbrechen unb anbetörno

roieber aufbauen tonnen I Uns impo-

niert betattige DenfmalSpflcge nidjt

im minbeften, im Gegenteil, fie fd)eint

uns gerabeju unfitttid), jumal fjiet füt

bie feineten Jnteteffen einet Minber*

t)eit, bie nod) baju meift aus ßanbeß*

fremben befterjr, ein armes Soll be*

jafjlen mufj. Ober angefidjts all beffen,

roas mir in ber Qeimat oortommen

(äffen, ift ber 3aü bejeittjnenb als ba»

anbere (Sstrem in ben SBiberfprüd)en

unferer Qtlt.

% Das jroeite Dürerblatt
roirb bem ndd)ften Srunftroarttjefte bei*

' gelegt toetben.
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Onsre fiottn und Bilder.

tfu ber Diesmaligen Stotenbetlage, brm Siebe „3ultnad)t" von ©tieler

«

Shilling«, rooOe ber ßefer ben zugehörigen 9lrttfel in ber „Stunbfcfiau" bicfe«

$eftee )u State gießen. Sielfad) fragt man un9, roarum ber Stunftroart fo aafs

fällig bat ßieb beoorguge. Sie Grflärung ift einfad): weil wir innerhalb

biefcr (Sattung abgefdjloffene Äunftroerfe barbieten fdnnen, roogegen mit

Opern* unb ©qmp&oniebrudjftuden ufro. in ber §au«mufif, ber unfre Beilage

cor allem bienen roiQ, nur feiten etroa« anzufangen ift. Qanbelt fW* um Boten

ale ,3&uftration', fo sieben mir natflrlid) aud) anbere« fjeran.

Bon unfern heutigen Silbern flnb groei Bilbmffe: ba« eine zeigt

fllopft od als alten $errn, e« ift bie Beroielfältigung eine« ©ctjroargfunft*

blatte« oon 3. <8>. öutf nad) einem (Bem&tbe oon tinton Qidel. Sa« anbere

geigt uns ßlaubiu« in ber ©Übergabe eine« oerdeinerten ÄuSfdjnitte« nad)

ber SiUjograp&ie, bie Otto ©pedter nad) einem Oelgem&lbe oon ßeifdjlng ge=

geidjnet Ijat Selbe Silber flnbßönnede« „Bilberatla« ber beutfd)en National'

literatur" entnommen, einem iefet fd)on in groeiter Auflage bei 9t. ®. Glroert

in Harburg erfdjienenen gang oortrefflidjen flßerfe, ba« in Sejt roie Silbern

eigentlich nod) oiel meljr rjält, als fein Xitel oerfpridjt unb aud) bei biefer

©elegenfjeit roieber unfern ^freunben roarm empfohlen fei.

(SB freut uns, oon SRilletS »trintenber ftub,* ben Sefern eine gang be*

fonber« fdjöne ftadjbilbung bieten gu rönnen. Baube ift bei biefem £olgfd)mtt

mit ungeroöljnUd) glficflidjer önpaffung bem Söefen beS Original» gerecht ge»

morben; er b,at augenblidlid) auf biefeS SBerf aanj befonbere Siebe oer»

roenbet. »3er feinem SReffer oon ©teile gu ©teile im Bilbe nadjgeljt, roirb bei

bem fortroäljrenben ©edjfel ber Be&anblungSart unb ber ooOfommenen fftn*

beitlid)feit, bie ba« (Sange trofcbem geigt, aud) etroa« oon ber fennerifd)en

ßuft an ber ,9anb", an ber £eä)ntf eine« Beroietffittiger« fpfiren. — llinen

ungebrochenen Hbgug biefe« Bilbe« roirb man binnen furgem unter ben

.SWeifterbtlbern* erhalten fönnen.

Sie beiben Bilber „»ein Blagiat' roerben in bem ebenfo über«

fdjriebenen Runbfdjaubeitrage befprod)en.

3todj eine naä)träglid)e Bemerfung gu ben Beilagen gum Ougo SÖolf*

§efte. 3d) bitte unfere fiefer, fogufagen mir gu liebe bie 3Buftrationen

„SreSbner ©pielgeug' an i&rer ©teile IjerauSgunelpnen unb hinter bie 9toten

gu legen. ©0, roie fie jefet fte^n, ftflren fte ja fördjterlid) gefd)mad*lo« ben

ernften Gfjarafier biefe« ©ebcnfljefteS. Sen Budjbtnber trifft bafür feine ©djulb,

id), ber Herausgeber, Ijab' e« oerfäumt, red)tgeitig Auftrag gu ber befferen

Ginorbnung gu geben. — $inftd)tlid) ber greife biefeS „SreSbner ©pielgeug«*

fdjetn' id) mid) übrigen« migoerftänblid) auSgebrüdt gu Ijaben; leiber furo nur

bie fleinften ©tüde ber «rd)e 3loa§ fd)on gu ©rofdjenpretfen gu fcaben. 21.

iSerantUKirtl. : ber ßaatOatbet 8erb. Hbtnaitu3 tu Drtäbfn»ir3laf«toH. TOtttbaWrare : fttr2»nfU:

Dr. Ktiftarb Vatta ta Vraß<CBdnbe(ge, fte Mtbrabe Jtunfl : $aa( eQuttfWaumbarfl
tu Saatetf bti Aäfra. — Crabungcn für ben Jtrt cm bra &exau£ßcbet, öbet URuftt an Dr. Qatffl-

Smitt tmb ©frioa bon ötora t>. JB. «atttreij ta «DHtatbra.

©ffbOnnara, Änjrtflra unb ©«[bfmbmiflm an bm ötrlaa »tora X. «B. laniwfl ta O/itofbra.
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16. JRHRQ. ZWEITES flPRILHEFT. HEFT M.

Cbeatcrzcnsur.

2Bir finb auö mefjr ©rünben GJcgncr bcr Stjcatcrjcnfur, als

roic im ftolgenben befprcdjen mollen. (53 Ijätte, meinen mir, wenig

praftifdjen 2Bcrt, ©runbfitye ju betonen, übet bie man regten fann,

fo lange eine Serftänbigung möglid) fdjeint auf bcmfelben 33oben,

auf bem aud) ber SlnberSbenfenbe ftctjt. ©reifen mir nun ein 33ei»

fpiet Ijcrauä unb fehlen mir nadj, ju melden Grgebniffen unä feine

ganj nüdjtcrne Setradjtung öon felber füt)rt.

SEBicber einmal fjat bie preu&ifdje Sljeaterjenfur im Sftittclpunft

langer unb heftiger SSefpredjungen geftanben, unb bcfonberS ba3 Ver-

bot üon §et)feS „SHaria öon SJtogbala" t)at bie öemüter rcdjtä unb

linte leibenfdmftlid) erregt. 2Bir unferfeitä Imben baöon nod) nidjt

gefprodjen, meil mir erft feftere ©runblagen für ein Urteil geminnen

rooUten. sJiun liegt unS neben ber bei (Sotta erfdjienencn 33udmu3«

gabc oon ipcnfeS (Stürf im SEBortlaut bie Gntfdjcibung beS 3krufung3*
gerid)tc3 bor, unb ju £unbertcn angehäuft ftapeln fid) üor uns in

geitungSauffäfeen £)ofumcnte ber öffentlichen Stöeinung in allen $ar«

teien. lieber 2Jfangcl an ^jnfonuationsftoff alfo barf man nidjt fürber

flogen.

3n ber Segrünbung be3 ©berocrmaltuugögcrid)t3 fteljt mandjeä
(jnrfrculidje, baä in ben 3c itunfl3bcfprcd)ungcn taum bead)tet morben
ifh So fdjließt fid) baS 39erufung3gertd)t in einem feljr mefentlidjcn

fünfte bcr freieren Sluffaffung an. ,/£ie 9lnfid)t, mcld)e ber 33c-

flagte (bcr ^oliscipräfibcnt) in erfter Sinic oertreten l)at, baß c$

grunbfäfclid) juläffig fei, bie 3>arftellung oon (Stoffen, bie ben 3n-
fyalt bcr SMbel bilben, auf ber SBüfjne ju unterfagen, unb baß ber

SJermaltungSbcamte ein foldjeä Verbot als berechtigt anjuerrennen
b,abe, ofjnc prüfen 5U bürfen, ob eine 9lu£nal}me l)ättc gemalt merben
follcn unb ob bie SBorauäfcfeungen be3 § 10 a. a. £>. öorfjanbcn finb,

ift bemgemäß mit bem SksirfSauSfdjuffe a b j u le f) n c n." 3>a£ Auf-
treten oiblifdjer ©cftalten unb aud) be3 £>ctlanb$ an fid) genügt alfo

aud) in Greußen ju einem Sljeateroerbotc fortan n i dj t mcljr. ©Ott*

lob, ber (Erörterungen über biefen ^ßunft finb mir in ^"^'»ft c,,t °
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hoben. S oll ein Verbot rechtsgültig fein, fo muß oielmchr Ijinäu*

tommen, bafj bie SBorauSfefoungen „beS § 10 Ittel 17 leil II beS

tüllg. fianbredjtS" zutreffen, nämlich „©efäfjrbung ber öffentlichen

9tul)e, (Sicherheit unb Orbnung" unb „bem $ublico ober einzelnen

üftitgliebern beSfelben beüorfteljenbe ©efahr".

SIber bas OberoermaltungSgericht finbet, bafj biefer Paragraph
antreffe.

«Prüfen wir feine ©rünbe, fo Weidjen wir bem Serbadjt trgcnb«

Weldjer falfdjer 3'acffbarftclluttfl am einfachen auS, wenn toir bie

^nhaltSfdjilberung beS ^eöfefct)en (StüdS auS bem Urteile beS Ober»
oerwaltungSgerid)teS felber herübernehmen. ,/£>tc $elbtn beS DramaS",

fo heißt es bort, „tft bie TOoria auS 2J?agbaIa am (See ©enezaretl),

Don ber bie (Soangelien berichten, baß fie fid) $efuS anfdjloß, nadjbem

biefer auS ihr fieben Dämonen aufgetrieben ^atte, bie fid) bann unter

ben bei ber Shreujigung anwefenben grauen befanb unb juerft am
©rabe ben Sluferftanbenen fah, unb bie bercitö frühzeitig oon ber

fatholifchen #ird)e als biefelbc ^Jcrfon angefeljen würbe, wie bie <Sün»

berin, welche in (Simons ipaufe ^fefuS bie güße fatbte. S?aum fünf-

zehn ^ar^rc alt, mar fie an einen um oierjig ^ahre älteren ©eij*

hals unb Srinfer oerheiratet morben, ber fie fehr fchlccht bchanbelte.

SJcach brei fahren entfloh fie mit einem 5reun0e nQd) fterufalem,

mürbe jebod) oon ihm oerlaffen, als baS mitgenommene (Selb Oer*

braucht mar. (Sie lebte barauf in 2Beltluft unb (Sünbe. 3"Ie|jt hatte

fie ein fiiebcSücrhältniS mit ^ubaS 3ftf)arioth; °ei°e waren oon

gleichem $affe gegen bie 9iömer erfüllt. ftubaS weihte fich bem §ci*

lanbe, nadjbem ber lefetere ihm feinen 2Becr)Slertifch int SBorhofe beS

Tempels umgeftoßen hatte. 2Raria wirb ju einer anbern, als fie

JJefuS, junächft bloß aus 9fcugicrbc unb um ju erproben, ob er ihrer

(Schönheit wiberftehen Werbe, gefehen unb gehört hat. S5en §of)e*

priefter, ber fie bittet, ^raclS geinb burch ihre 9ieije ju oerführen,

weift fie mit ©fei, aber ohne 3otn jurücf unb ftcllt fich bei (Simons

©arten, wo bie Heine ©emeinbe um ben 9Jicifter oerfammelt ift, am
3aun hin, um 3efuS wieber Oon weitem ju fehen unb ju hören.

5)aS Soll nimmt an ihr SlergerntS unb will fie fteinigen, läßt aber

baoon ab, crfcrnlttert burch baS oon einem auS ber ÜRcngc wieber-

holte Söort Ghrifti: »2Ber unter (Sud) ohne (Sünbe ift, ber werfe ben

erften (Stein auf fie.« 3CÖ* »ft Darias Belehrung öollcnbct. 9?ad)*

bem fie als Süßcrin oor ^efu geiniet, feine güße gefalbt, mit Xräncn
genest unb mit ihrem #aare getrotfnet hat, wirb fie fpätcr jebod) noch,

einmal oor eine fchwere Gntfdjließung geftcllt. ©hriftuS ift oon ^ubaS
oerraten worben, ber fidj in feiner (Erwartung, es werbe oon 3c fuS

ein neues SReict) auf (Srben gegrünbet Werben getäufcht fieht, unb
nun nod) burd) bie 3urudrocif»tng, °ic feine Siebe oon feiten ber

SJfaria erfährt unb burd) wilbe Giferfudjt wegen beren SJercljrung beS

9JJcffiaS getrieben wirb. tiluIuS glabiuS, beS SanbpflegerS «ßontiuS

Pilatus treffe, welcher fchon früher SHariaS ©unft begehrt hatte, er*

bietet fich, wenn SDcaria fid) ihm hingebe, beS £>ctlanbS Sferlertür

ju öffnen, fo baß er ju entfliehen oermödjte. SKaria überwinbet

bie Serfud)ung erft nach fdjwcrcm Stampfe: benn troö ihres ©laubenS
hält fie es bod) für möglich, baß Gf)riftuS burd} ihre (Sünbe gerettet
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werben fönnte. $uba$ errängt fid), nadjbem 3*)*u8 am Steuje ge-

worben ift. 3Raria aber lebt Weiter in ber ®ewißl)eit ber oerfjeißenen

SBieberfe^r beS #errn."

Sir lefen in ber Bcgrünbung Wetter unb treffen abermals auf
2lnfd)auungen, bie baS aufrichtige Bemürjen nad) unbefangener Be-
urteilung jeigen. „5)aß in <Sd)auf|rielen, bie $ur 5luffüt)rung be-

nimmt unb aufgeführt finb, Sßerfonen ber bi6(tfct)en ©efdjtdjte Gigen-

fdjaften, §anblungen unb Bemeggrünbc iljreS XunS ober UntcrlaffenS

angebietet werben, toon benen bie Bibel felbft nidjts weife, ift ju ben

ocrfd)icbcnften ^werfen: um bie bibltfdjc @efd)id)te ber ÜÄenge nät)er

ju bringen unb öerftänblidjer ju madjen, bet)ufS befferer (Srflärung

einzelner Borgänge, &ur fdjöneren bidjterifdjen 2tuägefta(tung ufw.,

oon ben mtttetalterltdjen SRtjftericn unb ben <paffionSfmelen an bis

in bie neuefte Seit hinein gefdjetjen. (SS ift inSbefonbere baS Problem,
wie %ubai ftfdjariotlj jutn Berräter werben tonnte, fdjon anberweit

in %oxm eines ÜDramaS pfbäjotogifd) tiefer als burdj bie 30 ©ilber-

linge $u löfen oerfudjt morben. hiergegen ift aud) öom Stanbpunfte
beS § 10 aus an fid) nidjtS einjumenben. (Srft bie 2lrt unb SBeife,

wie ber btbltfdje Stoff oerwenbet worben ift, unb bie äußeren Um-
ftänbe, unter benen bieS gefd)ietyt, lönnen ein polijcilidjeS Ginfdjrctten

auf ®runb beS § 10 rechtfertigen."

9lun aber fommt ber Slbfafc, ber aus ben ^rämiffen ben Sdjluß

jicljt: „%n bem tierbotenen $)rama ift nun baS, was ben djriftlid)-

religiöfen Sinn am tiefften ergreift unb aud) nad) djriftlid)er fiebere

bie @runblage ber gefamten djriftlidjcn Religion bilbet, nämltdj bie

CeibenSgefdjtdjte Gtjriftt unb bie Grlöfung ber ÜRenfd)t)cit burd> il)n,

nidjt bloß mit öielem bid)terifdjcn, frei erfunbenen Bciwcrf über-

wudjernb umgeben, fonbern fogar mit ben niebrigften unb öerwerf-

lidjftcn menfd)lid)en trieben in enge Berbinbung gebracht. $ie

fünbige SKaria glaubt, burd) ib,rc <Sd)önl)ett auf GljriftuS Ginbrud
madjen, ber $ofyeprteftcr, il)n burd) Darias JReije »erführen ju lönnen.

35aS fiiebeSüertjältniS $wifd)en ^ubaS ^fdmriott) unb SWaria, unb beS

erfteren Giferfudjt tragen baju bei, baß ber §eilanb oerraten unb
gefreujigt wirb. $>er finnlidje glaoiuS unb bie fdjon belehrte SWaria

galten es für möglid), baß GljriftuS auf ben $lan su feiner

Befreiung eingeben unb burd) baS unredjte #anbeln beS einen unb
eine neue Sünbe ber anberen oor bem £obe bcwatjrt werben f ö n n e

,

unb bem 3ufd)auer wirb fo ber QJebanfe an eine &bb,ängigfcit
beS Grlöf ungSWerfeS oon ben Gn tf d) Ii eßun gen an-
ber er, namentlid) benen ber früheren großen Sünberin SWaria,

nahegelegt.

Gin Stfid, beffen Sluffüljrung einen berartigen Ginbrud auf

ben 3ufd)auer madjen muß, ftellt fid) als ein Singriff auf bie
djriftlidje ^Religion bar. (Diefc aber bilbet im preußifdjen Staate

nad) feiner gefd)id>tlid)en unb ücrfaffungSgemäßen ©eftaltung einen

2etl ber öffentlichen Orbnung im Sinne beS § 10. %b,z (»djufr fällt

bafjer unter ben § 10."

$ct)feS ©tüd befd)äftigt fid) burdjauS mit ber G^aratterentwid-

lung ber SWaria oon «Kagbala; bie übrigen ®eftalten beS SBerfS

btenen bem, fo weit fie auftreten; Oon $efuS Oon «Wasaretb; b,örcn
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mir bloß, mir erfaßten oon ihm nur burd) ben 2Biebcrfd)Ctn feines Crben*

mallenS auf anbere (Srbenmaller, bie mir feljn. Uiun mär ed ja finb*

tief), erft ju betonen, baß @()riftuS „Oerlannt unb fetjr gering" auf

(Erben ging, baß feine Sebeutung felbft üon ben Jüngern immer
mieber mtßoerftanben marb bis* ju feinem $obe. 2Bic aus biefem

9?id)t*$3erfteljen allmählid) menigftenS für (Sinjelne, fner für ÜOtaria

9J?agbalena, baS fitdjt aufjufeudjten beginnt, baS fpiegelt $>etifeS

<2>tüd. SBcnn bie fünbige SDfaria „glaubt", auf GtjriftuS Ginbrud $u

machen, menn fic „für möglid) b,ält", baß er auf ihren ^Jlan

eingeben, unb fo bor bem 2obe bemahrt merben fönnc, in meld)

SBefentltdjem unterfdjeibet fie fid) babei Oon bem, mas betrug tat,

als er jur SBerteibigung (S^rifti baS @d)ioert jog? CDaburd) foll

„ber Oebanfc an eine 9lbf)ängtgfeit beS ßrlöfungSmcrfS oon ben <5nt*

fd)ließungen anberer nahegelegt", baburd) „ein Angriff auf bie djrift*

licr)e SReligion" bargeftellt merben? SBürbe bann nid)t bie SMbcl

felbft ben „®ebanfen an eine 2lbt)ängigfeit beS (SrlöfermerfS oon ben

Gntfdjließungen anberer" nahelegen, menn fie oon ber SJerfdjadjerung

burd) 3uba§ ober ber Auslieferung burd) ^ontiuS fpridjt? „SWeinft

bu, baß id) nid)t lönnte meinen Stotcr bitten, baß er mir jufdjidte

mehr benn jmölf fiegionen Gngcl? 2Bie mürbe aber bie ©d)rift er-

füllet? 6S muß alfo gehen." SBüßtc benn irgcnbrncldjcr 3ufd)auer

nidjt, baß ftefus am Sfteu$e ftarb, metl er bran fterben mollte?
2Bo ift bei J^e^fe mit einem SBort angebeutet, baß 3efuS ben SRettungS-

oerfud) ber SKaria angenommen hätte? 3" allem Ueberfluß:

baS ©egenteil ift barin angebeutet. 9JJan mag über £ct)fcS <Stüd

benten, mie man mill, einen Angriff auf baS Gfjrtftentum bartn ju

feljn, fdjeint mir ein 9JitßOerftänbniS, baS nur aus einer befonberen

Geneigtheit bei ©cifteS crflärlid) ift. An meiteren 3cugniffen für

foldjen <Sad)Oert)alt ift fein ÜHangcl. „2$kn mibert eS ntd)t an,"

fdjrieb ein adjtungSmcrteS fonferöatioeS 2)latt gelegentlid) bei Ur*

teild, „baß ^ier einer ber jünger ^efu, unb menn eS aud) $ubaS
Sfdmrioth ift, in 33e$ietmng gebradjt mirb mit einer 33ub,lbirne, mä>
renb er gleidjjeitig junt $üngerfreife beS £crrn gehört unb fein

fpäterer Serrat teilmeife mit Giferfudjt gegen ben $errn inbejug

auf biefeö SBeib motioiert mirb." $d) perfönlidj rann baS nirfjt Oer»

ftehn — mal b,cißt baS, „in SBejietjung gebradjt" — hier fommt eS

bod) mohl barauf an, in meldjc SBeaieljung. ,,^n 33e$iehung" ftaub

fogar (StjriftuS felber aur Ghebredjerin, burd)auS lauter ift aud) feine

33ejiehung jur SDfagbalena in §et)feS <©tüd, biefe ift feine „3)ub>
birnc" barin, unb fdjließlid) Hingt ber <3afc beinah, als hätte felbft

!$ubaS $fdjanotf) einen Anfprud) barauf, baß ihm anbre 9J?otioc an»

gebidjtet mürben, als foldje, bie fein gemeiner ©inn begreifen fann,

foldje alfo, bie felber geinein finb. Sei berartiger GJcgnerfchaft brängt

fid) bie 2fr°flc auf: fannte man benn, loa« man befämpftc, haben
biefe 2Mnner ^chfeö @tüd überhaupt gclcfcn? Unb ber 3toc»fe*

mirb iur GJemißheit, menn fie fortfahren: „mir mollcn bie öcftalt
Ghrifti nidjt als Shcaterfigur fetjen unb jumal in foldjen

Sejiehungcn." 3l e f u ö tritt in bem ganzen ©tüde ja gar
n i d) t auf — ein fidjerltd) midjtiger, unb bod), fo oiel ich f«^,
nirgenbs befprodjener ^unft. ©clbft oon ben Slpofteln begegnen mir
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außer bem ^ubaS feinem. Die ^xa^c, ob eine Darftelluug ^efu
als 2f)eaterfiaur ju erlauben fei, fällt alfo aus ber (Srörtcrung ganj
weg. 3tber eine anbere bleibt: bürfen ©cfüljle, unb mögen f ie nodj

fo tief unb roabr fein, ju SWißbeutungen führen? Unb roenn im
(Eifer beS journaliftifdjcn SageSfampfeS bergleid)cn nid)t $u bermeiben

ift: finb nidjt gcrabe unfre ©ertd)te baju ba, mit ftrenger 33efd)rän*

fung auf baS fad)lid) drroeiSbare ben 33cirrungen beS DenlcnS burdj

baS (SJefübl roenigftenS ben (Stnfluß auf bie Rechtspflege abjufperrcn?

28o fämen roir bin, roenn fcid)tsfd)lüffe 511 Sorroänben roürben

für ©efüblSmeinungen?
9iun aber wollen mir bie ©cfüljlc ber 33efämpfcr biefer Art

bon poefic einmal ganj als bie unfrigen annehmen. Unb mir motten

aud) bamit auf ifjren Stanbpunft treten, baß mir bie, fagen mir,

feljr freie Auslegung unb Anrocnbung beS Paragraphen 10 als be*

redjtigt annehmen, mir moUcn alfo annel)incn: ja, jpetyfeS SWaria öon
3Wagbala ift ein baS Gb,riftcntum angrcifenbcS Stüd, baS ßljriftcn-

tum gebort nad) § 10 jur öffentlichen Orbnung, bie ^olijei l>at @e*
fäfjrbungcn ber öffentlichen Orbnung borjubeugen, unb alfo hat fie

baS jRedjt, bie öffentlichen Aufführungen biefeS Dramas* $u unter*

fagen. GJut, aber roaS mirb baburd) aud) ben Anhängern foldjer

Ueberjeugung genügt? Sollte fid) ergeben, baß felbft unter biefen

SorauSfefeungen bie 3cn fur Don Uebel ift, fo brauchen mir anbere

©rünbe, bie gegen fie fpredjen, mahrlid) nicht erft ju prüfen.

Unb nun meinen mir allcrbingS: eS ift mehr als eine Sfampf«

rebcnSart, roenn bon ber DtcIIame gefprodjen mirb, bie burch bie

^olijeijenfur bem Stüde gemacht roorben ift, benn bie p(öfclid)e 95er*

änberung ber ßagc ift nacbroeiSbar. Die Sühnen fyaben fidj um
$cöfeS Dramen nie bortjer fonberlid) gefümtnert, unb für einen Dra*
matifer galt er fo menig, baß niajt einmal bie ^Beliebtheit feiner

Lobelien einem feiner neueren Ibcatcrftüde aud) nur $u einer jroeiten

Auflage berholfen b,at. SQ&ten mir ein Slatt oon fo fonferoatiber

(äefinnung barüber, baß fein 3cußni* h»" fidjerlid) cinroanbfret ift,

bie „3d)lefifd)c 3c>tun fl" : ,,^m Saufe ber jüngftcu 3eit hoben mir

öfter3 erlebt, baß bie Xfuuiterjcnfur einem Sühncnmerlc ben 2Bcg

jum Grfolge in ber Ccffentltdjfeit grabe baburd) eröffnete, baß fie

feine öffentliche Aufführung oerbot. Die mit eingcfjcnbcn Setrach-

tungen über Inhalt unD Scnbcnj bes oon bem polijetlichen SBeto

betroffenen Stüdes berbunbenen ^roteftc in ben für Abfdjaffung ber

3enfur agitierenben ^Blättern, bie SJerbanblungcn bor ben beljörb*

liehen ^nftanjen bis jum CberberroaltungSgcrid)t hinauf, bie S?or-

ftellung beS betreffenben Dramas in anberen fiänbcrn, roo finbige

Direftoren fd)leunigft ein SScttrenncn um bie »Senfation« beS XagcS

unternehmen — alles baS rüdt ein berart gemaßregeltes Sdjaufpiet

mit einem Schlage in ben SJorbergrunb beS ^ntcreffcS. fiann man
cS auf ben SBrcttern nid)t $u feljcn befommen, fo mill man es

roenigftenc- lefen ober borgetrageu hören, unb fo machen Dichter unb

Verleger fd)licßlid) boch gute ©cfdjäfte, felbft roenn ber böcbfte ©c-

rid)tShof bie poliäcilid)C Gntfcheibung nid)t umftößt, fonbern beftätigt.

ÜRand)tnai fommen baburd) 2ßerfc 3u Gh^cn unb Anfehcn, bie man
bisher gat nid)t beamtet ljattc. Da» ift eben jefct mit £ct)feS fünf«»
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artigem 2)rama »Stfaria bon SWagbala« gefdjeben. 8cit biet ^abren

fd)on liegt es gebrudt bor, aber bie 93üb,nenlciter füllten fid) bisher

ntd)t bewogen, eS in ©jene fcfcen — auS triftigem ®runbe, benn

bec ÜKangel £et)feS an fpcjififd) bramattfdjem Xalent, ben b°bc fiftbe*

tifc^e Silbung, ungemöbnlid)e ftormbeberrfdjung unb gcfdjmeibige

tedjntfdjc ©trtuofität bodj nidjt genügenb berbeden lönnen, tritt aud)

in biefer 95ef>anbtung eines btblifdjen ©orwurfeS ju beutltd) fjerbor.

(Snblid) wagte U£cumann»$)ofer, ber Dtrcltor beS berliner ßeffing«

rtjeatcrS, ben ©erfud), bie 3cnfur unterfagte bie Aufführung, weil

fie burd; biefe eine ©erle&ung beS religiösen ®cfül)lS befürdjtete,

baS OberberwaltungSgeridjt unb ber STOinifter gaben tr)r SRcdjt —
unb fofort mar »9Raria bon SRagbala« baS ©efbrädj beS lageS."

Unb beim ®efbräd)c barüber blieb cS natürlid) nidjt. 2)ie Kenntnis

bon biefem Stüde erblüht aus ben blättern jefot bis inS abge»

legenfte (Stäbtlein, unb wo nur ein Sefefränjdjen lieft, ba feljrt

9D?aria öon SDfagbala ein. Deffenttidjc ©orlefungen beS (StüdS rönnen

ntd)t berboten merben unb finben allerorten burd) Rezitatoren ober

(Sdjaufbicler ftatt. „%a," fagt man, „aber eine Aufführung wirft

nod) anberS!" Richtig, bodj fönnen nur öffentliche berboten merben,

felbft ob baS ©erbot ber bcrfdjlcierten Deffcntlidjfeit ber ©oetfjcbunb«

auffübrungen fid) holten laffen mirb, ift nidjt gewiß, unb 5. 58. in

JHel bat ber ©oetbebunb baS (Stüd aufgeführt. ©djlteftfidj reidjt

bie 3Radjt beS breuftifd)cu äDberbcrwattungSgeridjtcS aud) nur bis an
bie fdmjarj-meifjen (Grenzpfähle, ©aljern jmar fyat fid) ihm ange*

fdjloffen, aber bie STOündjner halfen fid) burd) ©ereine. Selbft (Sadjfen

Ijat ftdj emanzipiert: in Bresben mirb man baS (Stüd balb febn.

Sürttcmbcrg bat feine 3en fur - Qn Hamburg unb ©reinen fpielt

man biefe „2Raria" fdjon. £>ic Reflame unb bie Verbreitung baburd)

ift fo gewiß, baß böswillige glauben fönnten, man fKtbe auf einen

„£>ereinfall" ber 3e"fur fbefuliert, um fie ju btSfrcbitieren. .£>ätte

man baS ßeffingtbeater gemäbren laffen, fo ^ättc biefe 3ftagbatena

baS ^ublifum, baS *ßifantcS erhoffte, fet)r fdjncll fo grünblid) ent-

täufd)t, baß fie nad) bier, fünf Aufführungen befd)cibcn ben SBeg

ibrer ^etjfefdjen (Sdjmeftern gegangen märe. Sein 3>beifel, baß fogar

bie 3flbJ ber öffcntlirfjen Aufführungen beS (StüdS burd) bie 35er*

lincr 3*nfur bermebrt morben ift.

Dlun aber lommt nod) etwas hinzu. (Sin ©latt pofitioer Ridjtung

fdjrteb neulich gelcgcntlidj eines anberen berbotenen (Stüdes, ber neuen
Äomöbie bon 35ret)er: „baß bie (Sittlidjfeit nidjt geförbert mirb burd)

baS ©türf, fonnte man am (Sonntag in (Elbcrfelb fcljcn, als ein Seil

beS ^ßublÜumS nad) 3tt,c'beutigfeiten förmlid) $u fud)en begann unb
aud) (Stellen, bie fjaenttoferen Okmütcrn gar nidjt aufgefallen mären,

mit miebernbem ©elädjtcr begrüfete." 2Bor)er baS, als weil nun alle

Seit auf berlei fd)öne £mge eingcftellt ift? £anblc fid)'S um
eine $b^i^^uffül)rung, eine öffentltd)e ©orlefung ober ein ©udjlefen

im Stillen, bie Unbefangenheit ift bei berbotenen (Stüden

weggenommen, unb Wer fie nid)t fennen lernt, um fid) über bie

„frommen" unb ibre ocrlorenc <Sd)lad)t luftig au madycn, ber tut'S,

um nad) bem ju fud)en, was burd) baS ©erbot mit feinem fd)äb«

lidjen dinfluffe ibm borcntbalten werben fotlte, unb wobon er obne
baS ©erbot wabrfdjeinlid) gar nidjtS crfaljren r)ättc.
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2lber bamit ift bie fd)äblid)e SBtrfung biefeS SBcrbotS immer

nod) nicht erfdjöpft. GS läge ftdjerlidj mehr im ^ntereffc bet ftaat»

liehen Autorität, wenn bie SBeljörben über §eöfeä Stüd nidjt hier fo

unb bort anberS entfdjicben. Söenn in SBerlin ber 3cnfor baS Dreher*

fd)e Stüd unter #intoeiS auf bie SRüdfidjt oerbietet, bie ber fäd)fifd)e

.f>of augefidjts ber Ironprtnjtidjen (Shefadje oerlangen bürfe, »oährenb

ber 3enfor in Bresben felbft baSfelbe Stüd frei gibt, fo toirft baS

nicht angenehm, aber nod) lange nidjt fo fdjlimm, roie roenn nad)

bem berliner 2JcagbaIcncn*$3erbot ein beutfdjcr ©roßb.erjog bie erfte

öffentliche Aufführung beS StüdS an einen tfotyn fteieztag oerlegt

toegen feiner „religiöfen Sethe". 3ft baS nid)t, als föotteten bie ftaat*

liehen Autoritäten gegeneinanber?9lber ber ^atl $eöfc r)at ntdjt nur auf

ber einen Seite bie Sfräfte getrennt, fonbern er b,at fie auf ber anbern

aud) aufammcngejtuungen. Sie frteblid) f»at ber berliner ®oethe«

bunb feit ber fiej ^einje^it geruht, faum auS bem Schlummer
^erauS lallte er gelegentlich, ein Söort, unb roo eS etmaS ju er«

arbeiten galt, mar er niemals ju finben. 9leumann»#ofer, bem
5Kann ber (Srfolgberidjte oor ben Aufführungen, ©ubermann, bem
feine SerrohungS^ßolcmif fo übel belommcn ift, gulba, ber fdjon fo

lange nur nod) in anberem Sinne erfreut, als er'S möchte,

it)nen allen fyxt $oli$ei unb 3JcrroaltungSgcrid)t oon Berlin bie ben»

galtfchcn fteuer angebrannt, als fie im GJoetljebunb ®ruooe ftanben.

greilid), Iann man nid)t ernftt)aft Oon ihnen reben, fo ift eigent*

lid) aud) b^iter Oon ihnen &u fpred)en falfd). Sie trandjierten mit

großen ©eberben ben oortrefflid)en traten, ben bie hohe Obriglcit

ihnen feroiert hatte, roer aber tonnte ihnen fd)tcd)ttDeg Unrcdjt geben?

2Ber lonnte ihnen bei 2Bejentlid)em nnberfprechen? Senn mir fo meit

gefommen finb, baß felbft Abolf STOenjcl, bie Gfjellenj bom Sd)mar$en
Äblcr, ben Subermann unb gulba applaubicrt unb ehrlicher Seife

awlaubieren mufi, menn f)kx überhaupt gegen bie 93el)örbcn bie

unnatürlidjften SBunbeSgcnoffcnfdjaften ju Stanbc famen unb fommen,

fo ift'S ber $heater$enfur ju üerbanlen.

Unb baS führt unS oom Sefonbern inS Allgemeinere. 9Bir

haben uns üor £ei)fe3 „SJlaria" auf ben Stanbpunft feiner entfdjiebenen

Stberfadjer geftcllt, mir bürfen'S unS beshalb oerfagen, nod) oon
Drewers „lal beS fiebenS" ju foredjen, bei bem bie Dinge für ben

Scrfaffer mohl ungünftiger liegen. Aber felbft bei ber SJorauSfefoung,

baß fich'S um ein fd)ledjtcrbtngS üermerflid)eS Stüd tymbelt, fommt
bie 5rQ8c "Ohe: fdjabet bie üorbeugenbe iheatcrjenfur nidjt mehr, als

fie nüfct? SWeiner SKeinung nad) immer. Sie fefet eine Scnbenj in

2at um, bie nur erregen, bie fid) aber nid)t burdjfefoen fann, unb
bie beShall- gegen bie Abfid)t mirlt. So lange baS betreffenbe Serl
in Vereinen aufgeführt, oorgelcfcn unb als Such oerfauft toerben

fann, fe|jt fid) bie Straft ber Jheoterjcnfur in eine 9teflamcmad)erei

um, eine föeflamemadjerei miber Sillen, mie ber Stoß, ber nid)t

umroirft, fid) in ©arme umfefct. Ser auffällig oon oicr lüren eine

oerfdjließt, (äbt ein, burd) bie anbern ju gurfen, unb an fieuten, bie

babei halfen, fehlt'S ja nid)t. DaS ift fo ffar, baß mohl nur bie

langfomo gefd)id)tlidje Gntwidlung baS Gntftchcn beS unertoünfd)ten

3uftanbeS hat überfehen laffen. 9ttan benfe fid), in JRußlanb Oer»

biete man ein ntljiliftifd)cS Xfycattxftüd, üerbiete aud) baS Sud), Oer-
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biete aud) baS Striefen, ocrbicte ben blättern babon ju fd)reibcn.

3>ann gibt es nod) ben Skrfeljr oon SRunb 2J?unb unb burd)

bcn -Brief bon §anb ju $Tuge — immerhin, eö mag gelingen, baS

2Bort ju erftiden. ©o ftanb eö früher aud) bei uns. ^e^t Ijaben

mir freie 3c»tu"9 frc»cä «nb ringS um Greußen tytmn
aud) freiem £f)eater. &a ift bic oorbeugenbe 3c«fur tiicfjtS meiter,

a(d eine Ableitung in anbere ftanälc, nur baß in benen bic Saffcr

oiel munterer jum (Strubeln lommen, aU burd) ben 3u f l,,ß allein

bemirft merben rönnte. ©er nid)t ^rinjibien reiten, mer braf»
tifdjc ^ßolitif treiben mill, ber muß, mein' id), fd)on bcSljalb gegen

bie Jfyeatcrjenfur fein. (Sic ift ein rubimentäreS Organ geworben,

roie bie üielberüljmte Slp&enbir. am 331inbbarm, unb mic biefe ein

gefäf)rlid)e£.

Unb maS biefe Xfyeorie »erlangt, ermeift ja aud) fd)on bic ^ßrajiS

als mafjr. SBenn 9Bttrttcmbcrg unb anbere 93unbe3ftaaten, menn
Hamburg, bic jmeitgrößte <Stabt bcS föeid)S unb eine oon bemofra-

tifd)en (Slementen fo reid) burd)fefcte, menn Bremen unb anbere obne

bie borbeugenbe 3cnfur ausdommen, oljnc baß mir beäfyalb je über

Unjuträglid)!eiten Itagen f)örtcn, fo mirb'ö in Greußen loobl cbenfo

gef)n. $ft bod) baS £b,eater bamit nid)t etma überS G5efct> erhoben,

^m ©cgenteil: ber SBüfjncnbireftor, ber leine SJcrantmortung unb
fein Utififo auf ben 3cnf°c abmäßen fann, ber nun Diel enger &u

haften fjat für baS, roaS auf feinen Brettern gcfctjie^t, fommt mit

irgenbmie „ameifelljaften" «Stüdcn in eine biel fdjmicrigerc Sage als

bi§b,cr. 2Ran mag bei (Sünben, bic baS ®efcfc bcbrof)t, nidjt nur mit

lätfjclnber (Jinbringlid)fcit ber <3ccle feines ®cfd)äftS juftreben, bie

in ber eifernen Staffelte fifct, man mag aud) if)n felbft, mcnn'S not

tut, hinter gute <Sd)löffer fteden. Unb menn im ®efcfce Süden finb

— wir fpred)en bei anberer Gelegenheit bon melden, bie mir $u

fefjen glauben —, nun loofjl, fo mag man fie ftopfen. Die J^eatcr»

leutc finb in ib,rer großen SJtdjraabl fcb,r fern baüon, einen 3nftanb
ol)ne üorbeugenbe 3™fur 5» erfeb,ncn, mir fjaben guten ©runb ju

ber 2lnnal)me, baß in biefet 33cjiel)ung felbft an ber (Sntrüftung ber

iefot betroffenen nid)t alles edjt ift. Unb baS muß ifjnen aud) ju-

gegeben merben: es gebt nid)t an, baß baS Ibcater fortan einfad)

unterS 5BcrfammlungSrcri)t falle. (SS gebt nid)t an, baß ber ^olijci*

leutnant auffteljen unb bic Sortierung beS Spiels unterfagen bürfc

ober baß man ben Wimen für 2krfaffcr ober SMrcftor büßen laffc.

Uns fdjeint eS, bic 5?erf)ältniffc brängen t)iex nad) einem eigenen

£f)catcrgefefc. 6s ju geftalten, märe (Sadje ber (#efe(jgcber, feine

©runblagcn fe^julegen, ift aber faunt feljr fd>mer. $ic ^ßräoentio*

jenfur als 3^0 "9 bagegen müßte unferS GradjtcnS aud) in ben

tefcien SReften abgefdjafft merben, fd)on meil fie ein untauglidjeS 2Berr*

jeug gemorben ift, baS ben, ber's braud)t, in bic .ftanb fdmeibet unb
mas er oermerfen mill, ausfät. 9Kit bem objeftioen S?crfal)ren nad)

SIrt äDcfterreid)S lommen mir überhaupt faum mettcr. Ucber eine

51rt fafultatiüer ^räoenttüscnfur bagegen ließe fid) im $ntcr-

effc ber 93übnenlciter felbft reben, man tönntc iljnen btelletdjt, um
fie oor 3>crluften burd) nad)träglid)e Verbote ju fd)ü^en, eine oor*

Ijcrigc Ginreidjung ifjrer Stüde bei einem am Beamten unb Bad)'
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oerftänbigcn äufammengefeftteu ^tu^fc^uffc anheimgeben. Unter-

würfe man fid) ihm freiwilltrj, fo fiele ja jebes Obium weg. Säte

man bieg nidjt, fo foCtte man, wie in SBürttcmberg unb ben £anfa-

ftäbten, einem jeglichen Stücf eine erfte Aufführung unter benfelben

SJebingungen freigeben, wie einem SBud), wie einer öffentlichen jRcbc,

alfo fofern barin nichts nach bem ©trafgefefce Verbotenes gefdjicljt.

$ie finnenfällige (Jinbringlidjfeit einer Sühnenaufführung toürbe für

gewiffe ftälle eine (Strafocrfdjärfuug rechtfertigen, unb mir wenig*

ftenS hotten auch nichts bagegen, baß burd) befonbere Seftimmungen
manchen ©chamloftgfeiten auf ben Shcctern ein Gnbe gemacht mürbe,

bie je&t trojj aller ^heaterjenfur wohlig barauf blühen unb fruchten.

Ttxe grage ber Sfcrantmortlidjfeit ließe fich nad) örunbfäfecu regeln,

bie benen beim ^reßgefefr entfprädjen. Unabweisbar aber wäre bei

allen foldjen (Erörterungen unb 93efd)lüffen bie ^in^ujichung oon

Hterarifdjen <Sad)berftänbigen unb jwar nid)t nur jum 9Ritrebcn,

fonbern aud) jum 2Rttentfd)eibcn. 21.

Bismarchs Sprache als Hasdruck.

Oft beim nid}t alle Sprache SluSbrud? @ie ift eS gewiß, benn

felbft ba, wo man nur Sorte fjört, brüdt fic noch aus, bafj nichts ju

fagen ba ift, unb bicS jju erfenneu, fann ©egenftanb einer fer)r ein'

bringlidjen Sefdjäftigung fein, ©egenftanb jutn Seifpicl ber fo fdjmerj*

lid) empfunbenen ftritif. Slber aud) ber .reißcnbfte* Jfritifcr roirb, wenn
er nodj nid)t ganj oerborben ift im ©emüt, immer lieber an eine Sprache

ber Äunft ober beS ßcbenS gehen, bie ein StroaS gibt, bie febenbiger

SluSbrud ift beS ©entenS ober ©mpfinbenS, SluSbrutf einer Sßcrfönlicf)*

feit. Unb eS führt $u ©enfiffen oon aQerfeinfter 9Irt, bem nadjaugcljn.

2Biv finb bann in ber glürflichen Sage, baß uuS bie SBefenSridjtung,

bie Stcnbeng ber $erfönlid)feit als foldje in ihrem 9tcrf)t ober Unrecht

faum 3u befdjäftigen braucht, wir fdjaltcn btefe ihre töidjtungSencrgic

gleidjfam aus unb betrachten Icbiglid) baS 3Raß ber geäußerten St r a f t

in ihrem SerhältniS jur ^otm als 9lu8brud. $cr ftunftmart hat feine

Sreunbe jmr Stechten fdjon früher gebeten, für) burd) bie politifchc ©egner*

fdjaft bod) bei ber greube am 3d) in SRännern niajt ftören au laffen,

bie politifd) weit jmr ßinfen fteljn, er barf alfo feine greunbe gur Öinfcn

heut unbefangen cinlabcn, fid) mit ihm an SBiSmardS ©eburtstage ju

freuen.

SBunberlidj genug, baß man biefc Slrt ber 33etrad)tung einer fo

oerführerifdj lebenbigen tfraft wie SiSmarrf gegenüber notf> fo feiten,

faft garnidjt oerfudjt §at. Sr $at ein Sleid) gegrünbet, einem Sraum
©eftalt gegeben — um biefc gefcrjtcfjtttcrje Satfache ins rechte Öidjt 311 fetjen,

hat man Berge oon Büchern um fic aufgehäuft. Sicfc Xatfarfjc ift in

aller politifdjcn Betrachtung BtSmardS ber (Snbjwcrf unb muß eS fein.

Umgefehrt gehen wir heute oon iljr erft aus unb auf bie *ßerfönlichfcit 3U,

oon ber SBirfung auf bie Urfachc jurüd, nicht bis inS pfgdnfchc Zentrum
unb in feine 3ufammcnhängc hinein, baS führte uns au weit, ouS bem
©djaucn inS SBiffen ober bcfchcibcuer: inS SBiffcnwoHen ; fonbern nur
bis an bie Peripherie, bis an bie ©renjeu biefer großen Statur, bis ba*

tynlWt 1903 5?

Digitized by Google



Inn, wo üjrc £anblungen nur erft in Bortgeftalt erfdjeinen, roeil ju

allem Anfange baS SBort gehört. 2>ie fd)öpfcrtfd)e Jrraft aud) S3i8«

marcfS beroafjrt ftd) am ©orte nid)t immer frei unb urfprflnglid) nrie

am SBerfc. 9118 ein ftünftlcr lebt SBiSmard cor unS auf, baS tjeifet,

als ein 9Jtcnfd), ber baS SBcfcn ber Grfdjeinungen inftinftio Warer als

bic anberen erfennt unb traft feiner politifdjcn ©onberbegabung auS
biefer GrtenntniS bie .Oanbljabe gcroinnt, um fte, bie Grfdjeinungen, burd)

Slnrocnbung ifjrer eigenen SBefenSgefegc ftd) au eigen, ftd) bienftbar au
mad)cu.

2Bir roerbeu ju unterfdjeiben Ijaben ben SMStnarcf, ber 3ur Oeffent*

lidjfeit fprid)t, unb ben, ber in feinen ^Briefen unb ©efprädjen als $rioat*

mann ben ßauf ber 2BeIt uertraulid) unb betradjtfam frfjilbcrt aud) ba,

wo er felber mitten inne nein im roeitraumigen SBirbel ber @cfd)cl)niffe.

3n 2 uiift' jerfädt unS barQber bie ?ßerfönlid)feit nidjt. ©rabe im ©egen*
teil au ber einfeitig politif djen 93eroertung biefeS SftanneS, bic für bie

mand)erlei ©eclen in feiner SBruft feine redjt paffenbc Kliffe aufautreiben

roctß, — im ©egenteil au il)r temmen mir au einer feft umriffenen Gin*

Ijcit. 2)afj fte ftd) einmal im ©iplomatenfrarf, baS anbere 9Jtal im
§au8ro<f ober in $embSärmeln barftellt, bceinträdjtigt ifjrcn überaus

anfd)aulid) oerbunbeneu ßljarafter nidjt.

58tSmattf als ftebner burd) bie 3a()rac^ute Ijin au verfolgen, ge*

roüfjrt einen eigenen ©enufj. 25er Untcrfdjicb aroifdjen bem Ijänbel*

luftigen Runter im erften preufjifdjen Sanbtage oon Slnno \8<{7 unb
bem alten $errn, ber in grtebridjSrufj für jeben ein freunblid)cS SBörtdjcn

Ijat, ift fetjr grofj, aber bod) nidjt größer als ber Uutcrfdjieb 3roifd)cn

3ugenb unb Sllter im allgemeinen. 3n ber 3ugenb ftefjt er fdjroff gegen*

ffttjlid) jur Ijcrrfdjcnben SReimtng, unb faft jcbeS SBort unb jebe SBenbung

in feinen bamaligen Sieben erroädjft au8 bem beroufeten ©efütjl biefeS

©cgcnfaljeS. S)cr Stbgcorbnctc, mefjr nod) ber ftonfliftSminifter — fte

fprcdjcn im ftanalei*, im Siplomatcnftil. 910er in biefen beträd)tlid)en

Venoben, bic fo gana nur auf nüdjtcrnc Satfadjen cingeftellt ftnb, ift

jcbcS .Unb', jcbcS „Slbcr" leibenfdjaftlid) gefpannt, nimmt c8 gleidjfam

Aampfftcllung ein. 3Bo bie Spannung nadjaulaffen fdjeint, gefd)ieb,t eS

meift nur, um etroaS Saum für bie fdjlagenbe SBirfung eines überaus

oerbinblid) geformten aber nid)t8beftoroeniger fd)arf treffenben SöifceS au

geraumen. GS mar baS bie ;leit, rao ein leifer 3'Ußifel an ber guten

(Erateljung, ein 3»ueifel an ber 8Bal)rl)aftigfeit ber oorgetrageuen üDteinung

genügte, SBiSmarcf aur SBiflolenforberung au treiben, ©djon in ben

fiebriger 3af)ren oerliert ftd) biefe ©djtoülc, bie 9tebc fließt freier, plaubcr*

famer bafjin, bie Neigung, „eittauteljren* in atterfjanb epifobifd)e SBmfel

unb d)arafteriftifd)c 9luSftd)t8punrte, nimmt au - Gegen baS 6nbe ^tn

überroiegt bn8 ^iftorifdjc SBeroufetfcin faft ba8 für bic jerocilig gegen*

roärttge Aufgabe. SIber bie Dieben ber gefamten fünfaig Sö^re oerbinbet

bic ftctS bereite §äl)igfcit SiSmardS, ben »fpringenben $unft unlOSlid)*

3u erfennen unb iljn mit fo oiel plaftifdjer flraft bc8 9tu8brud8 allgemein

oerftanblid) au madjen, bafe eine SSibcrlegung biefer nunmehr gana fc^s

oerftänblid) anmutenben ScroeiSfü^rung auf ben erften 83li<f r)tn fd)roer

müglid) fdjeint. 3a, felbft offenbare $t)rafcn, roic bie oon unS 2)cutfd)en,

bic öott fürdjteu unb fonft nidjtS in ber SBclt, geroinnen in feinem

9Jiunbc burd) bic Öefd)icflid)feit tfjrcr Slnrocnbung einen orbentlid) fonoren
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SBruftflang, her nidjt nur bic förperlicfj anroefenben §örer mitriß, fon*

bem bie gläubigen ©emüter aDerorten unb alle^eitcn immer nod) ein-

gefangen fjat.

9lber (eine Siebe als ©anjcS ift eine StebcnSart, felbft roenn er fte

mit StebenSarten auSftattet. Sßolitifdj roie rebnerifd) ift er oon Anfang
an Stcalift, unb fo ftidjt er merfroürbig ab au8 bem fdnoungoollen ©e*

tümmel ber oormäraltd)en roie ber geit beS ÄonfliftS. ®r ift baS grabe

©egenteil oon bem, roaS man bamalS einen Ijinreifecnben Stebner nannte.

$ie9taboroitJ,Smde,©agern,©erlad) tonnten ibjen glug garniä)t fjodj genug

nehmen, ber .flönig felber liebte ben Staufd) unb ben b>l)en 2on am
Sorte. SBie rof), roenn bagegeu SiSmarcf, biefer .rote Steaftionür"

,

bie ()t>i)c Diplomatie in Serglcid) mit bem Sßferbeljanbel [teilte, roenn er

bie »gleidjmadjenbe £erfenfd)ere* au8 granffurt oom preu&ifdjen Slbler

fem tjalten roollte, roenn er bie , meinerltd)e Sentimentalität beS 3ab,rs

fjunberts" farfaftifd) befpöttclte! Silber brauerjt ourfj er, aber er nimmt

fte, roie er fte bequem finbet, er fucfjt fte nidjt, er beforiert nicf)t lange,

fjicr cm ftränälein unb bort einen ©traufj, et jupft bie Slüten nidjt

einzeln tjeroor, um fte bann als SJcafelteb unb Stitterfporn fäuberlidj

auszubeuten bis in ifjre fernften ÜBejjicljungen hinein. Sondern er fagt:

bie Sadje liegt fo unb fo, im Silbe gefprodjen etroa fo. 2>ie preufjifdjc

ftrone foll nid)t matrjtloS, nid)t nur als »aicrlidjcr Stuppelfdjmud be8 Staats*

gebäubeS* erfdjeinen roie bte engltfdje. SBcnn er ba3 „Starrenfdjiff ber Qtit

am f^clfen ber djriftlidjen ftirdje* fetjeitem ju feljcn Ijofft, fo Hingt ba8 faft

fefjon ju rebnerifdj für ifjn. Slber gan$ ift er in feinem ßlement, roenn

er eine rfjetorif<fje gtoöfct be8 ©egnerS fo brefjen fann, bafj fte, mit

plöjjlidjer Sid)erb,eit unb Sdjärfe auSgerQftet, bem Slbfenber fcljr unoer«

mutet unb empftnblid) roieber aufliegt, örljeiternbe Seifpiele finben fid)

in ben ,ßo)'en »lottern*. SBa8 ifjn in allen biefen SBortgefcdjtcn ftüfct

unb frfjneU überlegen madfjt, ift feine gute ©abe, fofort im Silbe }« fein,

bie frembe SßorfteHung an ber eigenen SSarjrncljmung ju meffen, unb

flare bilblidje Slnfdjauung $u geben. 25er abftraftc Segriff, ba8 papierene

Sdjlagroort empfangen §leifd) unb Slut, roerben gegenftanblid).

SiSmarcrd SolfStümlidjictt als Stebner beruht natürlid) auf folgen

belebten ©djlagroorten unb nidjt etroa auf feinem Seftcn. Slidjt Sieben

unb 3Rajorttät8bcfd)lüffc — .(Sifcn unb Slut* cntfcfjicben bie großen

fragen ber 3eit; „feöen roir !£eutfd)lanb, fojufagen, in bet; ©attel!

Seiten roirb e8 fd)on fönneu.* »Slad) Ganoffa geljen roir nicfjt!* Sie

gan^e 9lngelegenl)eit ift »bic gefunben ftnodjcn cineS potnmerfdjcn 3Ru8-

fetierS* nidjt roert. „Stationale (Sljre gel)t einem SBolf roie bem unfern

über alles.' ©eitere »eifpiele finbet man alljäfjrlicrj in ben oielett

fdjönen patriotifdjen „SegeifterungSreben", in ben fieitartifeln ber ftaatS*

erEjaltenbcn treffe, befonberS um bie ; Int oon ftaiferS ©eburtStag unb

©eban. SKan mag nun biefe geflügelten SBortc mel)r ober minber an*

fed)tbar finbert ib^rem tatfädjlidjen 3nfjalt nad), einen geroiffen SituationS*

roert haben fte immer, unb felbft bie erfd)redtid)e $l)rafe oon ben furdjt*

lofen 2)eutfd)en fte^t nidjt aus reiner greube am rollenbcn Srttftton

ba, fonbern fte bient als eine Slrt flatternbcS gatjnentudj bem fc^r gc=

fdjicft beregneten Qwtdt polirifdjer 6uggeftion nad) innen, politifetjer

Dcmonftration nad] au^en. 6S roäre unfrud)tbar, folcfjc Sd)lagroorte

unb etroa bie fdjallenbc v^ocftc ber Stationallmmncn cinfeitig auf öftt)c=
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tifdje SluSbrudSrocrte tjin ju beurteilen, weil fid)'S bei ifmcu bod) roefent*

lid) um eine Befeuerung beS SBillenS, unb jroar eines möglidjfi ad*

genteinen, eines SSiflenS ber breiteften Waffe fjanbett. SiSmard als

ber geborene ^olitifer empfanb baS fefjr genau, unb obroofjl er fonft bie

fdjneibcnbften Sorte für baS oolfSfreunblitfie ©ebafjrcn berer fjatte, bie

nad) ber fompaften Majorität gierten, fo uerftanb er eS bod) felber

meifterlid), biefc SRajorität, bie nun bod) einmal baju gehörte, für bie

oon ifjm als gut unb ndtig erachteten Smedt ein3ufangen, fei eS aud)

einmal mit größeren SBorteu, als er fic fonft liebte. Unb fdjliefefid)

bleibt er bod) aud) b>r immer flar unb mandjmal berb im Silbe beS

SSortcS.

SJlau Ijat it)n tatfädjlid) nod) jüngft unb fetjr ernftrjaft belobt, bafe

er fo l)äbfd) flu gitteren uerftanb. 25a fönnc man braus erfefjen, toie

ber Ärautjunfer in ben Sauren beS Örauffurter SunbeStageS feine Sil«

bung aufgebeffert babc. SDlir meinerfeitS fdjeint, bafo er fid) um ben

Ginbrurf beS ©ebilbetfcinS ben Xeufel fdjerte. Gr jitiert nid)t oft, aber

roenn er eS tut, forgt er aud) für bie Verarbeitung beS grcinbfflrperS,

auf baft er mit gug an feinem $latj ftef)e. 2)aS ein ober atibere 9Äal

3roar geroinnt man aud) bei feinen 3itaten ben Ginbrud: baS t)at er

oom Sudje; baS t)ei^t : er fjat'6 gefud)t, unb ein guter ffiebner, roie er

mar, roirb fold)en Ginbrud nid)t auffommen laffen motten, benn ba ift

Scrjönrebnerct im Ser^uge. Gr blatte aber oiel 311 oiel Slnfdjauung

mirt(id)cn, roeniger tünftlerifd) übertragenen ScbenS oor 9tugcn, als bafe

er je icner 3Mcrfunft fjatte oerfaUen tönnen, bie fjeute fo mandjeS SJlal

baS inb,alt(id)e 2od) in ber Sftebe jubeforicren möd)te.

911S ©djriftftcHer roanbte fid) SiSmard an bie Dcffcntlidjfeit mit

nur einem SBcrfe, mit ben „©ebanfen unb Grinnerungcn". SS ift ein

MlterSrocrf, unb roaS ein gelernter ©djriftfteHer ift, roirb fid) fopffd)üttelnb

fagen: fdjabe, baft biefer fonft fo oerbicnftreidjc alte $err ben fd)önen

©toff fo oerrourftclt fjat. Gr er3äf)lt balb oorauS, balb 3urüd, jetjt gef)t

eS über ßänbcr unb Sölfcr, bann roieberum fißt er auf einem glede

feft unb nimmt fid) ben cinjclncn STlcnfdjen aufs florn, ber u)m einmal

3U fd)affcn mad)te. Unb anbereS, roid)tige8, roatjrfmft roc(t|iftorifd)eS

erjörjlt er überhaupt nid)t. Gr b,at feine SDtSpofition, leine i$oim, biefer

©d)riftftettcr SiSmard, fagt SKüIIer, ber bie »üdjer mad)t, fo runb unb
nett, roie anbere ßeutc bie Semmeln. SBir roerben SDtütter nid)t roiber*

legen fonnen, — roirb baS aber am Gnbe md)t aud) cntbeljrlid) fein

angcfidjtS immerhin einiger Sorjügc, angcficfjtS 3. S. ber großartigen

©elaffcnf>eit unb ffnappfjeit beS Stiles in biefen tfapitefn? GS ift burd>
auS ber Diplomat, ber fpridjt. Slber bie rocltmännifcfjc 3"rödf)altung

tnnbert iljn feinen Slugenblid, bie ÜJlenfdjcu burd) bie Gfjaraftcriftif eines

Moments rüdfidjtSloS, blitjartig fd)arf 3U fenn3cid)nen. ©0 fd)ilbert er

eine SluSciiianbcrfcgung mit ©agern, ben er „aufecr Sienft eine gut»

mütieje §teifd)maffe' nennt, fefjr ergütjtid), fo baß roir it)n in feiner

tmpofanten IKoHc als Jupiter tonaus leibfjaftin, räufpern 31t f)ören

meinen. Ober bie ©jenen mit üRoltfe, ©ortfefjafoff, Slrnim, ber l)Übfd)c

fleinc 3"fl vom alten SBrangel, roie benn 33i8mard bie 9lncfbote nid)t

fdjlcdjtcr anjuroenben roeif; als etroa Fontane, ber *ßoct. GS fommt ja

bei foldjcn Wtomcntbilbern garnidjt fo fetjr auf bie roörtlidjc SBafjrfjcit

an, als oidmerjr auf bie flar cntroirfelte ^ointc. Sann roieber fann
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ein einfaches Attribut, richtig cingeftefft, ein 2ufjt roerfen auf SJlcilen*

roeite. Sftaborois als .getiefter ©arberobier ber mittelalterlichen «JJfjan*

tafte beS äönigS*, .^tanffurt, biefer gucfjSbau beS SunbeStageS", JTönig

SBilhelm, biefer „furdjtlofe Offizier auf bem X^cone" — äff baS fefyen

mit, roenn roirS lefen. S)a8 SßerhältniS SiSmarcfS jum Äönige unb

Äaifer roirb ficfjerlich nodj auf lange hinaus ©egenftanb ber Unterfudjung

unb XarfteHung fein; eS bürfte lange bauern, roo nid)t überhaupt un-

möglich fein, eS tür^er unb fdjlagenber 3ufammcnjufaffen, als SMsmarc!

eS felber in ben paar ©jenen feines SöucfjeS getan hat. 3lud) bie lonal

offentjeraige SBiebergabe feines SöerhöltniffcS 3U anbern gürftlidjteiten,

roie namentlich jur Äaiferin Slugufta, oerrät baS nämliche fünftlerifdje

Xatent.

9118 bie roertooffften 3«"Ö«iffc biefer Begabung fmb un8 bie

gamilienbriefe erhalten, enger: bie ©riefe an feine 33raut unb ©attin.

3n ihnen fpricfjt 93i8marcf of)ne <ßublifum, ganj allein mit ftd) unb

bem 9läcfjften, mag er lieb hat , unb e8 ift rootjl faum $u oicl gefugt,

bafc in biefen rein menfcfjlichen 2)ofumcnten ber ©djlüffel jju feinem ge-

famten SBefen ju fudjen ift. $ier roirft bie ©pradje at8 unmittelbarer

SluSbrucf eine8 unabläffig tätigen ©efüljlS, ba8 auf bie (leinften ^hircijc

fo frifd) roie auf bie größten antwortet, eines ©efüljlS, oon bem felbft

ber nüchterne SRealpolittter SiSmarcf eingesehen mufete, e8 roofjne hinter

unb über bem 3Jerftanbe unb leite ihn. 6rft an biefer brieflich locferen

©elbftbiographte roerben mir inne, rootjer bem Diplomaten bie Straft

!am, SJtenfcfjcn unb 2)ingc ofjne Slufputj, naeft gleicfjfam unb ganj

irbifaj ju erfennen unb als fcriebräber ju nußen. ©r fjat ben ©tnn

für baS iiieine unb flleinfte, unb biefer ©inn ergefjt fid) ju Reiten faft

anbädjtig. 3n ben Momenten grofjer (Erregung — unb eine fo Ion»

oulfto Icibenfrfjaftlirfjc Slatur roie bie feine geriet ja oft genug auger

fid) — nimmt er baS flleinfte nicht nur roafjr, fonbem roeifj e8 bann aud)

fo ia di lief) in feine S)arfteffung 3U oerflcdjten, bafe burefj ben Slow traft

bie SBirfung erft it}re ooffe Äraft erreicht, llnerfdjöpflich faft ift er in

SBergleicfjungen, unb ber troefene norbbeutfdje Siy erhebt fid) nicht

feiten 3um feften unb auch feinen §umor. Xie ißolitif, bie langroeiligen

©efdjäfte mit £>in3 unb ihmj oerftedft er nicht als ein geheiligtes ©onber*

roefen, nur, um nun gana in ber gamilienliebc unb «greube oufeugetjn,

fonbem er fpiegelt alles, in notbürftigen Umriffen äufeerft luraroeilig oer*

arbeitet, unb erleichtert fid) fo in ber ©tiHc, roeil erS laut feinem an=

bern fagen fann. Natürlich fagt er audj feiner £frau nichts baoon,

ob unb roie er gebenle, bermaleinft 2Rinifter, flankier unb roa8 fonft

noch ju roerben. SBarjrfcheinlich hat er8 auch noch nicht geraupt bamalS.

$lber er fagt ihr bodj fo reichlich oiel mebr, als man fich in 9tQtag8-

briefen burchfehnittlich 3U fagen pflegt, unb fagt eS oft mit einer folcfjen

imprefftoniftifchen SReiftcrfcfjaft, bafj auch b*x perfönlicfj ganj unbeteiligte

ßefer heute noch D*n SBrrbel biefer biplomatifchcn 2ehr= unb SBanber^

jähre in ganjer 9lnfchaulichceit mitempfinbet.

Sin paar groben, bie gu oerftreut flehen, als bog man fie einzeln

barbieten fdnnte, bie aber bodj gu gut ftnb, um überfehen ju roerben,

nwgen folgen. 8luf biefem Seruf, fcfjreibt er, «lag bamalS noch fut euch

ber fchöne blaue 3)unft ferner Serge*. S)a8 ©eroiffen ift itjm ein

.gütjlhorn buraj baS Tuntel ber SBelt- ; er felbft ift .©otteS ©olbaf.
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©eine Braut fofl ftd) nid)t etroa bemüljn, eine „fteife glatte #ecfe ju

roerben oon $aufe au8"; baS ßeben roerbe ben 3ufdjnitt fdjon nodj

beforgen. Um einen langweiligen tropfen lo8 $u roerben, macht er „ein

©eftdjt roie eine ©cfängniStür*, ein anbetmal fütjlt et ftd) roie eine

„Äaraufdje im 3JtoberIodj\ ober er ftfjilt auf „biefe Äammeramphibien*.
8llt fommt er ftdj oor, „aftenmäßig. roie toenn idj nur auf ißappe ge-

liebt roärc". S)er Sßrebigcr gefällt ifjm nicht, er „fpridjt immer fo au8
bem Slcrmel*. S)ic geliebte ßanbeSmuttcr — „ein 2lu8brud\ bei bem
mir leiber ftetS eine ftämmige $rau oorfdjrocbt, bie flinbern Butterbrot

gibt." „(Sine 2>epefd)e flingelte ftd) herein", ber $ofiäger „raffelt

ungebulbig mit ©d)nurrbart unb ©äbel' ; ein „nur mit einem Bart
unb mit einem $embe beflcibeter Sortier" begegnet üjm. 3rgenb ein

„princillon" roerbe ftdj fdjon finben laffen, ber „ftd) jum Xopfbetfel

hergibt". 2)ie ©onne brennt, „al8 ob Sofaner auf bem ©djiffe roadjfcn

füllte"; bie SlaajtigaHen „brüllen*; ober bie öi8fd)oDen „fpielen ben

Pappenheimer 3Jtorfcfj". SJtcncrbccr modjt „franfe, roütenbe SJlufi!-,

eine greunbin fingt „ßeiermann, SBintcrrcife". S)ic ßuft in griebriajS*

rat) füllt bie ßungen rounberbar, ift „roie guter alter SBcin im Berglcidj

ju fdjalein Berliner Bier".

Sharaftertftifdje ©loffen unb Bergleichuugen biefer 9trt finben ftd)

in jebem Briefe, fic aiefjen fid) al8 eine lebenbige Jtette burdj bie ®e*
fprädje, fte marfdjiereu, einigermaßen gebänbigt unb biplomarifdj friftert,

bi8 in bie amtlidje Jtorrefponbenj fjincin. S)ie „bureaufratifdjen Berfatj*

ftüde* bebeuten auf einmal etroaS, bie „oerheirateten SBorte" ftnb ge*

fdjiebcn unb burd) ifjre neue Stellung genötigt, roirtlid) etroaS 311 leiften

im 5)ienft ber SJHtteilung oon tfopf $u ßopf. S)cr ©til ift im ©runbe ber

alte, rocltmännifd) oerbinblidje, nur um oielcS ftraffer, faajlid) bcjeidjnen*

ber gcljanbfabt. 3n ben intimen ©riefen b,errfd}t nid)t feiten bie lapibare

flür^e ber 2icpefd)e, aber langroeilig merben aud) biefe furaen, manchmal
ncroöS abgcfürjtcn Bcridjte nid)t, unb toenn fte ganj nüdjtern abgefpieft

ftnb, irgenb eine 3nrifd)cn* ober Sdjlußbcmerfung gibt ilmen §intergrunb

unb 3Jtilieu. „ßnnar frörjftflcft unb grüßt" — fjeifet e8 einmal, er

^ötte ifjn ja aud) nur grüßen laffen fönnen. S)er Brief über bie Be*
gegnung mit Napoleon nadj ber Uebergnbe oon ©eban nimmt ftd) in

unfern begeifterungSfrcubigcn 3eiten jtoar fjöcfjft bürftig au8, benn bie

rocltgefd)id)tlid)e ©ituation al8 foId)c ift nur ganj flüd)tig geftreift, bie

profane 28irflid)feit aufs genauefte gefd)ilbcrt. SBenn unS trogbem bie

rieftgen Äontrafte be8 SlugenblicfS 00Q, fogar Ii 0 ein fr 0 u ÄriegeSftimmung
ooa beroußt roerben — rooran mag ba8 liegen? BieHeid)t gar am
Berfd)tocigcn beffen, roa8 jeber, ber etroaS auSbrücfen roill, unb ber itünftler

im befonberen — ftd) hüten foEUe $u befpredjen? SBie roeit ftnb rotr

heute baoon entfernt im öffentlidjcn ßeben ! Bonus hat ja erft oor turpem

ausführlich über ben pompöfen ©djroulft unfercr SBorte gefprodjen.

68 fflnntc nid)t8 fd)aben, roenn alle, bie BtSmarcf bei ieber ©e-
Iegcnheit im 2Hunbe führen, als ftcinbc ober al8 greunbc, ftd) frieblid) in

ber Betrachtung ber 9lu8brudf8roerte fammeltcn, bie in feiner ©pradje
leben. Qr felber hat fid) einmal im 9leid)8tage einen „Snroalt be8

praftifd)en ßebenS" genannt. 2)a8 foffte für feine 5ßolitif gelten, für

feine ©pradje gilt e8 geroifc. S)er 3ufo«n»ncnhang mit ber Sßatur, ben

er mit gnergie bis an8 ®nbe fcftgehalten $at, befrachtete aud) feine

62 K-.mfttt'art

Digitized by Google



^tjantaftc unmittelbar ju einer Sülle, bie frifdj auS ben Lütgen felber

gefdjöpft ift. Cr Ijat gar (eine ftfjriftjMeriföen „Ambitionen", lange

SDotumeitte fort läuft fein S)eutfd) mit ben beliebten 3noerftonen unb
bem falfd)en Verfette" u. f. n>. gan$ in ben atntfiüblidjen ^aptergcleifen.

SieHeic^t nur bei einer SBcnbung einmal ift e8, a(8 ljufdje ein »lief

auS ben ©iSmardfdjen Slugen aber un8. 3)ann plöSlid) jieljt er ben

Seamienrod au8 unb fpridjt ©iSmardifdj. llnb nun fprubelt feine

@prad)e mie ein DueH au8 ber Xiefe. Kolff^mibt.

Die ersten eiemente musikalischer Schönheit.

£>en Segriff beä «Sdjönen fyat nod) niemanb bünbig erflären

fönnen. darüber aber ift man einig, baß allcä, roaä als fdjön gelten

foll, junädjft einmal jmedmäßig fein muß. SUIetbingS ift ntd)t alle«,

roaS jmedmäßig ift, augleid) aud) fd)ön, moffl aber umgefetyrt, unb
nie unb nimmer fann ba3 3n>edlofe, ©innmibrtge fdjön fein. Söcnn
mir alfo für bie 3l°edmäßigfett ©efefee aufteilen fönnen, fo gelten

biefe aud) für bie ©djönfjeit; benn ma8 für ben umfaffenberen Se-

griff gilt, muß notmenbig aud) für ben engeren gelten. <5oid)e ©e*

fefce merben häufig matf)ematifd)c SKintmumgefefce fein: amedmäßig
ift ja ba3, roaS bie genmnfdjte 2Birfung mit einem Minimum uon
Äufmanb b^erbeifül)rt. Der (Stamm eines Saumes „foll" bie Sfrone frei

in ßid)t unb fiuft tragen unb jugleid) bem 2Binbe nad) allen (Seiten

b.in SBiberftanb leiften fönnen. Sil* günftigften Cuerfdmitt liefert bie

matl)ematifd)e 9Jed)nung ben Stteiä, unb 2Jiutter 9iatur Ijat, mie cö

fdjeint, ber Sd)önb,eit falber, in SBaljrljeit aber auS 3n>cd*mäßigleitö»

rüdficfjten, bie Säume runb gcmad)t. Sin feb,r merfmürbigeö Sei»

fpiel finb bie Lienen, bie iljre QeUm fo bauen, baß mit möglid)ft

menig 2Bad)3 unb mit geringftem <piafoöerbraud) ein paffenber 9luf*

bemal)rung§ort für ben #onig b^rgeftellt roirb. SBon ben Stcnen fagen

mir, fic bauen in biefer ffieife auö Naturtrieb ober ^nftinft, öon
9Renfd)en mürben mir in analogen fällen fagen, fie tun es aud
3roedmäßigfeitSfinn, unb biefer (Sinn ift gteid)bebeutenb mit ©d)ön*

tfeitsfinn, menigftenS fo meit bie Segriffe fd)ön unb jmedmäßtg fidj

beden.

tKnftatt gleid) nad) bem „3med" ber 2Rufif überhaupt $u fragen,

mollen mir &unäd)ft ben 3roc^ cinc8 einzelnen 5oneS betrachten. Der
tönenbe ÄÖrper fotl bie Suft in <Sd)mingungcn oerfefeen, biefe micber

unfer Trommelfell unb unfre ©ef>örnerocn unb gmar in irgenb einem
©tärfegrabe. ÜDarauS ergibt fid) alfo, baß berjenige Xon als ber

fd)önfte mirft, bei bem eine beftimmte Erregung mit ber geringften

Anftrengung fjeröorgebrad)t mirb. Unb bie8 beftätigt fid) in fcfyr

merlmürbiger aBeife. 2)urd) SReffungen am Sreljtfopf berühmter ©änger
unb Sängerinnen Ijat man nämlid) feftgcftellt, baß gerabe bei be-

fonberä fd)önen Stimmen ber fiuftüberbrud ber fiunge, mithin bie

8Tnfrrengung befonbers gering ift. SQBtc mofjltuenb e8 ift, eine müb,e*

loS unb fpielenb anfpred)enbe (Singftimme ju b,ören, fann man im
Äonjert oft beobachten, nod) öfter Ja freilid) bad „©egenbeifpiel" baju.

©ei Qiolinen fann man eine ganj entfpred)enbe (Jrfdjetnung in fol-
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gcnber SBeifc feftftellcn. 33efanntfic^ wirb bie Saite in 3d)wingungen

oerfefet, f« la^t ben (Steg initfehwingen, ber Steg beeinflußt bie 3)ede

uub biefe wirft auf bie umgebenbe Suft erregenb. Schwingt nun bie

Sede in it)rer ganjen tKuSbehnung, fo wirb ber Zon bei gegebener

«Schwingung ber (Saite unb bes Steges ftarf, fdjwingt jebod) nur ein

Seil ber 35ede, fo wirb ber Ion ftf)H)äd)er, obwohl auf feine (Srregung

biefelbe Sftaft öerwenbet würbe, Danach müßte bei guten (Zeigen bie

gan$e Dcdc fdjwingen, bei fd)led)ten nur ein £eil unb jwar natürlich

bie Umgebung beS Steges. $d) fjabe bicS aud) burd) biete, übrigen«

feljr cinfad)e, SBcrfudje betätigen fönnen. 3Wan legt bie ®eige auf
ben Jifdj, ftreidjt eine (Saite, am beften bie d*Saite an, unb fcfct ein

SBleiftüd ober aud) einen eifernen Scljlüffel ober bergteidjen auf bie

Detfe an oerfdjtebenen fünften lcid)t auf. Die ©teile, wo man baS

331eiftüd aufgefegt h<*t, wirb oertjinbert ju fdjwingcn: war fie nun
fo wie fo in Üfuljc, fo bemerft man leinen Unterfdjieb, war fie aber

oorljcr in Schwingung, fo änbert fid) beutlich bie Klangfarbe unb
Stärfc bc§ XoncS. §ierburd) h<*t man ein SJfittel, genau feftjuftellen,

ein wie großes Stüd ber Dede mitfdjwingt, unb man wirb finben,

baf3 ftetS bei ber befferen öJcige ein größerer Seit fdjwingt. (Sin

SBtctftücf ift für ben Vcrfud) am geciguetften, weit baS Slei unclafttfd)

unb fpcsififd) feb,r fdjwer ift.

treffen bie Sdjwingungen &wcier faft gleid) h°hcr Jone ju»

fammen, fo ftören fie fid) erheblid); wir fjören bie (Störung als

Diffonanj, bei fcfjr geringem Unterfd)tcb ber £onböl)en als Sdjwe*
bung. Biegen bie %önc weiter auSeinanber, fo gilt baS befannte @e*

fefo, baß bie Sonfonanj um fo oollfommcncr ift, in je einfacherem

Verhältnis bie SdjwingungSjahlen ftet)cn. Volllommenfte Stonfonanj

nädjft bem (Sinflang ift bie Oftaoe; baS Verhältnis ber SchWingungS*
jahlcn ift 1 ju 2, bann folgt bie {Quinte mit 2 ju 3, bie Ouarte mit

3 ju 4 unb fo weiter. Da nun bie ü&onfdjwingungen fid) um fo

weniger ftören, bie SBetlen, Wie man fagt, fid) um fo beffer überein*

anber lagern, je etnfadjer baS Verhältnis it)rer 3ab,Un ift» f° bc*

ftätigt fid) aud) hierin baS borhin aufgehellte Ocfefc.

SRun hebern fid) bei einem gufammenflang mehrerer Xöne
bie (Schwingungen ftetS ein wenig, aud) bei ben üollfommenften Har-
monien. 2Ber alfo bie lefete Äonfequenj jöge, ber müßte öerlangcn,

baß aus unferer 2Jtufif bie Harmonie gcftrid)en unb bie 3Re(obie nur
Oon einer Stimme Vorgetragen würbe. Das wäre heutzutage eine

öaraboje gorberung; unb bod) fyat es ein fünftlcrifd) hochbegabtes

Volf gegeben, baS foldjc 9Kufif hatte, bie §ctlcncn. Um uns beffer

in ihre Sage $u oerfefcen, müffen wir noch ein GJefefo ber Shinftcnt-

widlung betrachten, ju bem unS bie Saufunft, unb gerabe bie ber

(Mriedjen, ein öorjüglidjeS Veiföiel liefert. 3uerft f»«0 ° ic cinfachften

formen gefcfc)affcn worben, fo ber borifchc Üemöel. 3Wit ber häufigen

Betrachtung werben bie (Sinne gegen bie Schönheit abgeftumpft, baS

äfthetifche Vergnügen wirb geringer; Ic&tercS foll nun aber auf ber*

felben §öf)c bleiben, bie Slbftumöfung läßt fich nicht rüdgängig machen

;

folglich muß man ju ftärferen föetjen greifen. So nahm man ftatt

ber borifchen Säutenorbnung bie jonifche, nod) föäter bie lorinthtfehe

;

alfo eine beutliche ßntroitflung oom 9?aioeu jum Äomölijiertcren.
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Skr fid) Oon bei Äbfrumpfung bei Sinne unb ber Wbnufcung bet

45mpfänglid)fett Hat überzeugen will, bei öergleidje nui bie SBirfung

be* eisten Xheaterbefudj* mit bei fpütetet Sefudje. 911* bie §ellenen

mit bei etnfHmmigen 2Rufil nicht meljt aufrieben waren, fügten fie

«ine zweite Stimme b,inju unb $wat, wa* feljt djataftetiftiftf) ift,

iuetft bie Oltaoe, alfo ben Xon, welket bie ©djwiugungen be* @mnb-
ton* am Wenigpen ftört. (3* ift üblid), wenn bon bei Jhinft bei

Seltenen bie Äebe ift, Bidjiteftut unb $lafttl $u loben, ihte 9»ufif

«bei al* minbetwettig b,iniupeHen; mit Untedjt — bet etnfadjere

naioetc ©tanbpunlt ift butd>au* nid)t immei bei fdjlechtete. $ann
läft ftdj lange ^ahtbunbette hinbutdj eine (Sntwidlung bei SJZufil

nidjt »«folgen. $5et in glanbern lebenbe iBenebiftinermoneh fmcbalb

(geft. 930) foll jueift ju bet (Jfjoialtnelobie eine zweite ©timme unb
jwat in bei Duinte, bann Duarte, hinzugefügt haben. Un* etfdjeinen

Ouinten* unb Duattenpatallelen febt bäfjlttf), ben mufifalifdjen ßeuten

jenet $tit muffen fie bod) wohl ©enufj beteitet haben, ©o ging bie

«ntwidlung weitet; al* bei 3wcillang ntdjt mer)t mitfte, nahm man
ben CDreiflang, um fo bic SBirtung bei Qtbftumpfung aufzuheben.

3«bt laffen wir fd)on $)i*b<Kmonieenfolgen gelten, bie nodj not tjun-

bett fahren unmöglich gewefen wären.

„2)ie einzelnen, metjt obet weniget fompltzietten £aimonieen

finb bie (färben, mit benen ba* SMlb gemalt werben foll; bie 3eiä>

nung ift ber Whntbmu*." fieibei lann un* biefer häufig gebrauste

53ctglcict) eine wttfllchc (Jrflätung ber thhthmifdjen SBitlungen nidjt

geben: fdjon be3r)<»lb ntc^t
f
weil bie Qei^nunQ olme ftatben al* Shinft*

weit bcftchen lann, bei 5RljbtI)mu3 abet nid)t. ?tnbete (StHätungen

gtünben fid) barauf, baß ber 9Hrt)tf>mu*, „bie eingeteilte 3eit", an
ote Unenblidjfeit ber 3*»* mahne, unb barum über ba* Iribtale ergebe

;

jebod) finbet fid) gerabe fo oft bie entgegengefefyte 93eb,auptung, ber

3?bt)tf)muc befreie un* oon bem brürfenben Gefühl be* Uncnbiid)en

unb oerfebe un* in bie feftlitfHrob,e (Gegenwart. $ören wir un*
«inen 9?hnthmu* einmal genauer an. öinc SRei^c gleich ftarfer, in

gleidjen ^nteroallen folgenber @eljör$einbrüde, oitlleidjt bie ©d)läge

einer Ut)t, bürfte wohl bet einfaebfte fein, ©inb wir währenb ber

lÄufnahme einer folgen $Reit)e oon (Sinbrütfen wirflirf) nur 2Babt-

nehmung*mafd)inen? Wein! ©onbern bie Wethe wirb oon ®effit)len

beftimmter 9lrt begleitet. §n ber 3citfoanne zwifdjen jwei (Sinbrüden

haben wir beutltdj ein immer ftärfer werbenbe* ©efühl ber (JtWar*

tung, bann, mit bem (Eintritt be* Ginbrucfeö, ein ©efühl ber (Sr*

füllung, ober, wie bie $fbd)otogfn fagen: bie Weihe bet (Sinbrücfe

ift oon ©pannungd* unb SöfungSgefühlcn begleitet. 9lm beften lägt

fidj biefe (Srfcheinung an ben langfamen ©tf)Iägen einer Xurmuhr in

ben Hbenbftunben bcobaä)ten, weil bann anbere ftörenbe ®eräufd)e

fehlen unb bie 3°^ t>cr ©rfjlfigc groß genug ift. Bill man bie

©tunbe wiffen unb jählt btifyalb mit, fo wäd)ft jwar bie ©pannung,
aber ba$ SöfungSgefühl bei jebem einjelnen ©djlage ttitt nut fätvaä)

ein, weil ia eine (Sntfdjeibung etwattet witb, bie fid) erft mit bem
legten ©d)lage ergibt. Um bie ©pannung*- unb £dfung*gefüf)fc un«

geftört ju haben, tut man alfo gut, oorher nad) ber Ut>t 311 fehen

unb bann nidjt ju jählcit. Sei fdjwadjen Xßnen witb bie Grfrfjeinung
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beutltd)er, »eil bie Äufmerffamfett ftflrlet gefpannt ift. folgen bie

£öne ju fd)nell aufeinanber, fo oerwifd)en fid) bie (Sinbrüde, folgen

fie ju langfam, fo füllt man Ieid)t unwillffirlid) bie .gwifdjenjeiten

mit fremben ©ebanfen au$. ^nteroafle bon jwei (Setunben bis ju

einet $iertetfelunbe fjerab finb bie gunfttgften. Sin fomplijierter Styötlj-

muS gibt nun nie lautet gleiche, fonbetn abwed)|elnb mit öolllom-

menen fd)wäd)ere Söfungen, bem SBed^fet bet betonten unb unbetonten

Xaltteile entfpredjenb. ftaburd) wirb bie ©efamtmtrfung geftetgett

— unb jefct gilt wiebet baä (Sefefc, bafj man ju oetwidelteren gornten

übergebt, um bet Ulbfrumpfung bet (Sinne entgegenjuwirlen. Äbet
aud) bet taffiniettefte SlljGtljmuS lann leine anbeten ®efül)le erregen,

als bie bet (Spannung unb göfung.
Botin beliebt nun bie ©djönfjeit beö föfjütymud? 3unäd)ft

einmal — eine felbftänbige <Sd)önljtfU befifrt bet {RfjbtljmuS gat nid)t;

füt fid) allein ift et a!8 Shinftwerf unbenfbar, wäfjrenb eine #ar-
monieenfolge offne irgenbwie etlennbaten StyütlimuS feljr wob,l fd)ön

fein lann. tttud) beim SCanj ift SKetobte unbebingt nötig. 3)amtt

löft fid) nun bie ^tage nad) biefet <Sä)önljeit feljr Ieid)t. Set 9?ljt)tf)muS

batf ben 5BUhingen bet Harmonie nid)t entgegenarbeiten, et mufj
fold)e (Spannung unb ßöfung ergeben, wie fie bie SRetobie öerlangt.

Söir lommen wieber auf ba$ guetft aufgehellte (Sfefefe. SBenn fid)

SRljljtlimuS unb ftarmonte gegenfcitig flöten mürben, fo belömen mit
ja eine geringe SMrfung trofc großer SKittel; unb ba3 wiberfpridjt

ber 3wctt,mä&tgleit, alfo aud) ber <Sd)önljeit. 5lu8 9Kf)btlmiu3 unb
Harmonie baut fid) aber bie SWufif auf; bie SKelobie lann im Jrreife

biefet ©etrad)tungen nid)t al3 britteS Clement gelten. <Ste ift eine

Harmonie, beren Xöne nad)einanber erllingen unb burd) S^if 1^"*
töne unterbrodjen »erben, weld)e ben Eintritt ber tüuflöfung IjinauS*

fd)ieben follen. lieber bie ^olge ber Qlttorbe mag eine Qlnbeutung

genfigen: um ben örunbton $u oertreten, wenn 2Ibwcd)3lung ein-

treten foll, ift ber %on am geeignetften, ber jenem innerlid) am
näd)ften ftefyt, ber baS einfad)fte SertjältniS ber (Sdjwingungägafylen

^at, bie Ouinte. ©in „«Springen mit allen (Stimmen" ift unfdjön,

weil ja bie gerabc erregten «Schwingungen jerftört unb burd) anberc

erfefct werben muffen, was einen unnötigen Srraftaufwanb erforbert,

ba ja eine 33eränberung be§ 9lllorbe8 burd) eine ober jwei Stimmen
genfigen würbe, tüuf biefe fünfte weiter einjugeljen, bleibt aber

füglid) ber Harmonielehre überlaffen. ©tto Schäfer.

ffeue JVIöglicbheiten in der bildenden Ran st.

(6d)lu*.)

9?un wirb mir mandjer entgegnen: bieg alles mag ja beim
Shinftgcwerbc unb bei ber 2lrd)iteftur jum Heile rid)tig fein, aber

inwiefern trifft baS bei einem ÜBerlc ber fogenannten fjob,en, frei

fd)affenben Sunft gu, wie junt 33eifptel bei einem ©enfmale? — 53er-

fudjen wir aud) Ijier neue 9nöglid)Icitcn ju entbeefen unb auf was
fie bafieren mögen. $)ie 3)entmalSfragc ift in unferen beutfd)en Canbcn
eine feljr alute. £>aä gange Sftcid) ift berartig bebedt mit ftrieger-

benlmälern unb ftaifer SBii^elm^enfmälern beöfelben lonoentionellen
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Xi)pS, ber ausfielt, als roäre et auSfdjließlid) für ben ©efdjmad
etroa etned ^euerroeljrmanneS erfunben roorben, baß fid) roeber ber

Sürger nod) ber gürft mefjr oorftellen fann, baß eS nod) öiele anbere,

nod) gor nid)t geborene £t)pen geben lönnte. SBringt man tljm nun
ettoaS, baS er nod) nid)t rennt, fo erfcrjricft er; er Ijätt fid) an
baS, mag an baS erinnert, roaS er fd)on fennt, unb ba er in ber

2Re|)raaf)I ift, befjält er red)t. — Aber aud) mir 33tlbt)auer fommen
barin md)t red)t öorroärts. 3roar Ejaben toir biefeS eroige Sanieren
beS JtjpuS beS JReiterftanbbitbeS mit angellebten Allegorien furdjtbar

fatt, baS jabrlange SRobellieren oon $ferbebeinen, #ofen, SDraperien

unb Sorbeerfränjen ift uns maßlos juroiber. Sie aber follen roir

aus ber SKiffcre Ijeraudlommen?

GS gibt faum eine gorm ber öffentlichen Äunftpflege, bie fo

roidjtig fein !önnte, wie bie ber monumentalen $5enfmäler. ©ie follen

uns ja unfere großen SKänner ftetS oor Augen füt)ren, follen fie

uns nahebringen, lieb unb roert machen, fie follen uns bie 9Jcad)t

ober baS ©emale it)rer ^erfönlidjleit etnbringlid) funbgeben, offen*

bar matten. Zun fie ba* nun? SBaS fagt uns benn eines ber üblichen

auf Termin gelieferten 9?eiterftanbbüber ©roßcS aus? AuS ber Ent-

fernung, roo allein ber Aufbau roirlt, lann man bie ©efidjtSjüge

beS SKanneS gar nid)t erfennen, unb aus ber 9?ät)e fietjt man eben

nur ben Saud) beS $fcrbcS. Die Allegorien beS JrriegeS, beS grtebenS,

beS 9tut)meS, beS $3aterlanbeS fcl)en fid) bei allen notgebrungen Oer«

jroeifelt ätjnlid) unb tönnten rutyig öertaufdjt roerben, ot)ne ben üb«

lidjen patriotifdjen Nimbus ju ftören. £)ie Männer aber, bie auf

biefc SBeife berr)errlid)t roerben follen, bie roaren bod) untereinanber

fet)r oerfrfjicben, nidjt roat)r? SBarum roirb uns benn nidjt bicfeS

offenbar gemad)t? SReljmen roir irgenb ein Jßeifpiel, baS roir Ion«

trollieren tönnen, roobei id) aber nodjmalS barauf t)inroeifen mödjte,

baß roir tjier roie überall nid)t Iritifieren um ju fritifieren, fonbern

um berauöäubefommcn, ob unb roie man eS beffer machen fönnte.

2Benn roir baS Seffingbcnfmal im berliner Tiergarten betrad)ten,

fo fet)en roir auf einem beroegten dtofolofocfel einen SKann in eleganter

9tolofotrad)t in falonmäßiger Haltung ftel)cn. Ueberau roimmelt es

Oon JRofotofartufdjen. (Sin roilbberoegtcS SRofofogttter umfd)ließt baS

©anje. 9Bcnn roir nid)t mit einiger SHütjc ben Tanten „ßeffing"

entjtfferten, fo roürbcn roir ot)nc weiteres oermuten, baß t)ter ein

eleganter Diplomat aus ber töoforojcit bargeftellt roürbe ober ein

©alonarjt aus ber bamaligen 3eit.

Unb baS foll ein Seffingbenimal fein? fieffing ift ja gerabe

ber Xobfeinb beS SRofofo geroefen, ber ftal)ll)arte, eifig nüdjtcrne,

raffigfte 33efämpfer beS 9?ofoIo, ein fpifrer biamantljartcr ©efteinS-

bot)rer, ein trainierter geroanbter 5auftlämpfcr, ein Imrtcr faloi*

niftifdjer farfaftifd)er Sauernlopf, ber fid) fein x für ein u öormad)en
ließ, ein SRann, ber gerabe ben gansen oerfdjnörlelten Äulturaufbau,

ben roir ffitt in biefem Dcnfmal erblicfen, unterminiert unb ge«

fprengt r)at. Unb juftament biefen SHann ftellt man in eine trjpifdje

Siofoloplantage unb läßt baS ©djmiebccifcn bacdjanttfd) um it)n tanjen

!

Sic roürbe er felber farfaftifd) r)öt)ncn, roenn er fid) fo fel)cn lönnte!

©ab es benn gar leine anbere 9DWglid)fcit, ein Seffingbenrmal
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b>raufteilen, als gerabe auf biefe ^Irt? ffiit glauben, eS märe fel>r

gut möglid) gcmefen. Gntmebcr man oerfütnbilbltdjte gerabe ben

fdjneibigen Sramöf biefeS garten, magren, beutfajen ÄoöfeS mit bem
»uelfdjen SRofotogetfte beS 3ab,rfjunbertS allegorifd), ober man Ijätte,

maS nod) beffer gemefen märe, einen 3)enlmal3aufbau fd)affeu rönnen,

fcfyarftanttg, ljart, ernft, ftreng unb bod) teibenfdjaftttd) in feinem Qluf*

frreben. Sterin bie SJüfte fieffingS, ben Sh)j>f groß genug, baß man
ib,n aud) au« ber Entfernung fdjarf unterfd)eiben fonnte. 3>er Slufbau,

bie fd)arfe ard)itcftonifd)e ©tieberung, bie tjarte tantige $taftif, baS

altes, baS fieben biefer formen l)ätte ben (Seift SeffingS berfinnbitb*

lidjen follen, unb jmar fo ftart unb einbrtnglid), baß ber SBanberer

blatte fteb,en bleiben müffen, gefeffelt oon ber fid)tbar gemarfjten $er»

fönlid)teit eines beutfd)en SWanneS. <3o Ijätte man eS mad)en fönnen.

— 35od) mie meit finb mir nod) entfernt üon foldjen neuen STOöglid)*

feiten ! 2äd)ctn bod) fogar unfere Srunftler oft genug, menn man ilmen

baoon rebet, baß man burd) bie §otmenfütad)e allein fd)on ftarfe

©efüljlc erregen Iönne unb ben (Sljarafter ber 3>inge aud) beS 9Ren»

fdjengeifteS fid)tbar unb offenbar madjen Iönne. <Bo aber merben

$)enlmäler gemad)t mie biefeS fcenlmal gemadjt mürbe: ber SRann
ljat lux Sfofofojeit gelebt, alfo mirb ein 9loIoIobenImal gemad)t. .frifto*

rifd) äugertief) xid)tig. ©ctfttg total auf ben $opf geftellt. Unb fo

mit! man Ceffing unferem Solle näb^er bringen? Um Stolofo 3U fel)en,

braudjt man nid)t in ben Tiergarten ju geb,en. £>abon finb unfere

(£af63 Ooll genug. Unb öon fold)en fDenfmälem mimmelt eS in beut»

fdjen fianben. Stein fianb ift fo reid) an £>enfmälern unb fo arm
an geiftig*plaftifd)er ftunft, mie baS unfrige. DaS ift nun nid)tS

«ReueS, mir miffen eS alte, unb bennod), bennod) gebt eS immer meiter.

($S ift bod) leine unmtd)tige <Sad)e, bie 2fttlliarben, bie hierfür aud'

gegeben morben finb, unb oom patriotifdjen ©tanböunlte aud fd)einen

eS unfere ©emeinben, unfere Sereinc unb ber Staat feljr ernft ju

meinen; marum nid)t Oom geiftigen unb Iünftlerifd)en (Stanbpunftc

aus! Sagen mir eS getroft: 3n gemiffer SBetfe ift eS unfittlid), baö

Sanb mit berartigen fonoentionetlen ©ebilben ju bebeden, eS ift in*

teleltucll unfittlid) unb eine geiftige ftätfdjung. öS ift aud) pfödnfd)-

ootfSmirtfd)aftttd) nidjt meife getjanbclt, menn oon feiten ber ©e«
meinben immer mieber aus $tngft oor bem 9?eucn auf bie fdjaffen*

ben 33i(bf)auer ein ü)rud ausgeübt mirb, ber fie gerabeju abfid)tltd)

berlnnbert, etmaS in ftorm unb ^nlmlt Vertieftes $u bilben, maS
fetbftrebenb fofort fd)on aus bem Srontrafte mit 33efteb,enbcm „auf-

fallenb" fein mürbe unb fein müßte.

9?od)malS fagen mir: SBarum laffen mir uns baS gefallen? 2Bir

©ebilbeten b,aben bod) oft genug ©clegenf)cit gebabt, fd)limme I>inge

bei 3e 'tcn Su oer^inbem. (Sine 3"*» mo taufenbe oon Vereinen

gegen jmanjig ©orte eines auSIänbifd)en SttiniftcrS proteftieren, eine

Seit, mo ljunberte oon Sterben auf einmal ftreilen mie in 3Ründ)en,

eine &cit, wo ein SJJann mie ©urlitt bmtberte oon Unterfd)riften

fammelt, um gegen bie törid)te dteftaurterung beS $>cibelberger €>d)toffeS

ju proteftieren, eine fold)e 3eit follte es bod) aud) ermöglichen, gegen

©enlmäler, bie SKillionen foften, ju proteftieren, eb,e fie erridjtet

merben. — Qie Gntmürfe für baS Staifer ©ilb,elm-!3)enfmal in »erlin
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waren lange genug auSgcftellt. GS gefdjalj nid)(S. 3U fpät Würbe
webgeflagt. £>as SBiSmardbcnfmal in SBerltn, wofür baS ©elb bod)

baS SJolf gegeben, fonnte öerbjnbert werben. <5S ift ju fpät. Unb
iefct, wo nad) all ben üiclcn SKüben baS nteberfdjmetternbc (Ergebnis

Oer 98id)arb ©agner-Sh)nIurren§ bclannt wirb, ift es wieber ju fpät.

35od) ift es unfere eigene <3d)ulb. 8Mr bclommen bie 2>entmäler,

bie wir berbienen.

3BaS wir barauS lernen tönnen ift nun biefeS; ba& aud) bie neuen

90?öglid)feiten in ber tfunft ber $laftil in unfcren fianbcn bod) nod)

oon ganj anberen fingen abhängen, als blofj öon ber rein fünft*

lerifdjen $rage, wann ein tKrm, ein Sfopf plaftifd) gut mobelliert

ift. (Starte fittlidje unb gciftige Äräfte finb eä, bie juerft ben SluS*

fdjlag geben müffen. 2Bir alle, bie ©cbtlbetcn, follen mittun an
ber neuen $lafti! bes 20. ^abrbunberts, baS ift ber Anfang ber neuen

•üRügKdjfeit.

9ln biefer (Stelle wirb nun woljl ber (Sinwanb gemadjt werben,

baß berartige (Erwägungen jwar ganj ridjtig feien, baß aber trofe*

bem eben bod) bie $auptfad)e fei unb bleibe bie rein fünftlerifdje

5rage ber gut mobellierten ober gut „auSgcbaucncn" Slrbeit, bafj

bieg eine (Sarfje fei, bie nur bie Sfünftlcr anginge, unb baß es bamit

in einem Sanbe, wo ein Slinger, ein ^ilbebranb, ein 2J?aifon unb
ganj befonberS ein öberletn wirtten, bod) oorjügltd) beftellt fei. ©ut:
wir geben ju, baß in ber <ßlaftif bie plaftifd)e ftorm bie §auptfad)c

ift, unb bafj Sulinger unb #ilbebranb $3orjügltd)c3 gefdjaffen baben.

3Sag wirb man aber baju fagen, wenn id) behaupte, baß fogar bie

£ragc ber plaftifdjcn frorm bei uns in gan$ erftaunlid)cr 2Beife im
Birgen liegt?

$laftif, bie ffunft ber formen, weld) ein fdjeinbar unenblid)

reidjeS ©ebiet tut fid) bei biefem ©orte auf! 2Wit Wieöicl formen
operiert benn nun aber unfere ^laftif feit bunbert 3al)ren? SMit ber

menfd)lid)en ftiQUt, mit einigen jicren, wie 9ioß unb fiöwc, mit

fflciberu unb Draperien, unb bann nod) mit einigen Ornamenten.
CS ift fd)ier unglaubltdj, aber eS ift fo: Seine Äunft ift fo arm an
ijormen, wie bie Shinft ber formen. JJaber benn aud) ber SKangel
an f(f)Öpferifd)en beutfdjen (£rfd)ctnungen auf bem ©ebiet ber Sßtafttf;

wo ift unfer SBcctboocn, unfer (»djubert, unfer <Sd)Winb ber $(aftü?
2Bir Ijaben fie nid)t. $ud) eine eigne beutfd)e gormengebung ber

menfd)lid)en ^igur Jjaben wir nod) nid)t, eine 9lrt gu mobeltieren,

bie nur wir &eutfd)c bätten, unb biefeS fage id), troftbem wir ^ilbc*

branb unb Slingcr baben unb trofcbem id) felber ^laftifcr bin. Sie
eigenartig mobellieren SReunier unb SRobin. 3&EC Wrt, ben Körper
ju bebanbeln, ift auf bmtbert <Sd)ritte fdjon crlennbar. 2Bir aber

abmen alte (id) fage auSbrüdlidj, alle) bloß entwebet bie Slnttfc

ober üReunier ober SRobin ober SBartbolom6 ober ©cröine ober bie

mobernen Stalten« nad). 2Bir rübmen uns bod) fonft fo gerne unferer

beutfd)en ©rünblidjfeit, unfereS (SrnficS, unferer Scrnigleit gegen-

über welfd)er Seidjtfertiglcit. 3Bo bleibt benn unfer crnfteS, berbeS,

lerniges, beutfd)cS, ptaftifdjeS ©enie? 3m SluSlanbe bebauptet man
jiemlid) einftimmig, bajj uns ber Sinn für gorm, bie naioe plaftifdje
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gormcnfreube überhaupt raffig fdjon abgebe, genau tote bem <5ng-

länber bie 9Kufif. ©ollen mir baS audj glauben?

hoffen mir auf bie Sufunft.

Unterbeffcn aber bleibt uns bei ber nun einmal gegebenen

beutfdjen SollSart nidjtS meiter übrig, als suerft bie ©rfenntniS beffen

ju bertiefen, maS benn eigentlich ^fafrif ift, unb nachher bement*

fpredjenb ju bonbeln.

2Bie fall baS aber, möglid) fein? 2Bie foll ein junger 93Ub-

bauer, ber mit SKülje einen Auftrag für eine ©emeinbe errungen

bat unb nod) mäbrenb ber Ausführung fdjon mieber nadj einem neuen

fidj umtun muß, mie fofl er bie «Sammlung geminnen, bon ber

mir oben gefprodjen? £)iefe fttage bringt und mieberum ju einer

neuen 2Rögtidjfeit, bie ebenfalls nodj ju menig inS Sluge gefaßt

njorben ift unb nodj üiet ju menig Oorbereitet morben ift.

freilich, toenn erft ber junge $laftifer ^inaud inS (SrmerbS«

leben getreten ift, bann ift eS ju fpät. Vorher, in ber

furjen Qtit feiner afabemifdjen £aufbafjn, in biefer Qtit, bie fo

frflfjlidj unb fruchtbar fein fönnte unb fo oft unfruchtbar berftreidjt,

Dörfer müßte bie ©runbtage gefdjaffen werben, ber innere 9Retdjtum

neben bem tedjnifdjen können gegeben toerben. ©efdneljt baS nun
mirflidj? Stuf unferen Slfabemien gilt eS als bollfommen auSreidjenb,

menn ber Jüngling guten Unterricht im 5lftmobellieren erhält, baS

figürliche komponieren etmaS übt unb einige Vorträge auS ber flunft«

gefdjidjtc b,ört, unb biefer berbängniSbolIe SEBabn, baß bie menfdj-

lidje $igur Anfang unb (Snbe ber ^ßlaftil bebeute, fyat fdjon ©ene*
rationen ljinburdj ben ftortfdjritt gehemmt, ©emiß, bie tnenfdjlidje

gigur erlaubt munberbar plaftifdje 9Röglid)!eiten. 9Jtan fclje fid) aber

baneben einmal ben ©djtlbfrötenbrunnen in 9lom an. ©eine Sßaffer«

beden gehören §u bem Ueppig*plaftifdjfien, maS eS auf ber 2Belt gibt.

2BaS f)üt benn bie *ßlaftif bicfcS SJedenranbeS mit bem menfdjlidjen

Sllte $u tun? 2BaS fönnte plafttfdjer fein als ein altes runbeS abge-

griffenes japanifdjeS GlfenbeinbüdjScbcn, unb maS plafHfdj'maffig

titanenhafter mirlen als bie tiroler Dolomiten? 2BaS aber bat btefeS

plaftifdje ßmpfinben ju tun mit bem SRobellieren eines SleiterftiefelS?

9tljnen bod) oiele SBtlbljauer, trofebem fie immer mit ber #anb mobel-

lieren, nidjt, baß bie ^laftil aud) Suftgefüljle beS XaftfinneS, Xaft-

freuben auSlöfen foll, enttoeber mirtlidje ober fuggerierte, unb nid)t

bloß eine Jhinft beS bloßen Optifdj-breibimenfionalen ift. (Sine unge-

ahnte gfille bon 9)?öglidjfeiten tut fid; bor bem Sluge beffen auf,

ber plaftifdje formen in ber Statur ju fcljen gelernt bot, ber bie

gebrungene kraft ber Sbtofpen, bie SRunbungen unb SRiüöen ber (Samen

aus itjrcr müroffopifdjen Kleinheit ju bergrößern gelernt bat ju

meterhohen ©ebilben. 9111c formen ber Jaftempftnbung, baS ©efübl
beS ©latten, beS Stauben, beS garten, beS Seidjen, beS (Staftifdjen,

beS (Starren, beS SBicgfamen, beS (Sdjmellenben, beS Dürren, beS

JRunben, beS kantigen finb auSlöSbar burd) bie ber Statur nad)-

mobellierten formen, unb baS plaftifd)e 9trd)itetturornament beirrt

überhaupt nod) »oie Dornröschen feiner 9lufcoocdung. 9?ein : ber menfd)*

lidje 9lft ift nidjt Anfang unb (5nbe ber ^laftif. — Äber maS ^ilft

bem jungen OTann fogar fein 9(ft, menn er nad)her bor bie Aufgabe
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gepellt toirb, ein ©rabmat ober einen SBrunnen ju enttoerfen? (£r

gebt bann ju einem Strdjiteften, bet ihm einen Aufbau auf bem
SReifjbrett jeid)net, too trgenbtoo eine ftigur angebrad)t ift, bie er

bann mobellieten barf. 3)er Unglürffelige ahnt ja gar ntd)t, bafj

er fid) eine ber berrtid)ften btaftifd)en Stufgaben bjxt entgegen laffen,

unb bafj ba3 SBefen bet 9RonumentalbIafitt barin beruht, einer SKaffe

fieben ju oerteiben, ganj gleich ob mit ber menfd)Iid)en jviguv ober

mit anberen dornten. 3n occ $at/ £3 W f° f°f* 9Qr ntd)t3 ba öon
wahret $taftif in unferen ©tobten, bon iptaftif, bie lein Saftarb ift

jmifd)en bem 2lrd)itcften unb bem 2Jiobelteur, er befommt auf ber

§od)fd)uIe fo menig 9lnfd)auungSunterrid)t gerabe in biefem gad)e,

bafj man eS üim mdu oerargen fann, h>enn er jeitlebenS md)t aus
ber Stbhängigfeit oon bem 9trd)iteften unb feinem SReißbrette l)erau$-

fommt.

il'iuO benn ba§ nun fo fein? 2Bir glauben e3 md)t. Srurjtid)

mobnten mir einem ausgezeichneten Sortrage mit ^rojeftionen bei

über baS ©rabmat burd) alle Reiten, Ieiber nidjt auf einer Stfabemie.

(SS würben bie ©rabmäter in f>iftorifd)er Reihenfolge öorgefütjrt mit feb,r

intereffanten ^iftorifajen Erläuterungen. Slber alterbingS nur l)ifto-

rifdjen; unb mir tonnten aus ben ©emerfungen ber <3d)üter fbäter

entnehmen, bafj fie in bumpfer unbemufjter Seife nod) bieleS ber-

mifjten, nämtid) eine tiefere Einführung in bie tünftlerifd)e Seite

ber <Sad)e: meld)e öon ben ©rabmätern nun als borjügtid), metd)c

a(d bürftig unb metd)e als total mißlungen an$ufeb,en mären, ferner

eine Anleitung unb Aufmunterung jur Vertiefung beS SJerftänbniffeS,

mie man fold)e Anregungen jur 93efrud)tung unferer im Sirgen liegen-

ben griebbofbtaftil bermenben lönne, metdje Sünben man oermeiben

müffe unb fo nod) bieleS anbere. STOit einem SBorte, es mar ein

ed)t beutfd)er lonftatierenber Vortrag ftatt eines qualitativen
Vortrages.

#icr märe nun ein retdjeS gelb für neue 9J?öglid)leiten. fyiet,

menn trgenbtoo, fönnten bie b,errlid)ftcn 2Bed)feltotrlungen jtoifdjen

bem Jhinfthiftoriler, bem Slefthettler unb bem bilbenben Äünftler auf-

blühen, eine 3Bed)fettoirtung, ber bis i
c 0 1 bon feiten beiber nur ju

oft faft feinbfelig aus bem SBege gegangen mürbe. infolge beiber-

feitiger ©ünben feit ^ahrjebnten berrfd)t eine große bcflagenStoerte

Cntfrembung smifdjen Äunfthiftorifern unb Sünftlern. Stuf bie ©rünbe
ber Entfrembung motten mir Ijht nid)t näher eingehen; tagt unS
tieber bie fd)önen neuen 2J?öglid)leiten inS Sluge faffen, bie fid) für

baS Aufblühen ber neuen Jhxnft h»er eröffnen. Ü)ie Reiten finb bor-

bei, mo Shinfthiftorifer unb Ard)ibar gteid)bebeutenb erfd)cinen tonnten.

Männer, mie Eonrab Sange in Bübingen, SBölfftin in SBerlin, finb

SRänner, bie mie nur irgenb ein ftünfttcr mit unb in ber Sunft

butfieren unb bermöge ihres enormen UeberblideS, ihrer Verfenlung

in bie berfd)iebenften ^erioben ber 2Bettgefd)id)te unb ihrer Reifen

tatfäd)Iid) oft ein reicheres unb fubtifereS (Smbfinben unb Urteil haben,

toie ein unbemittelter JWnfUer, ber, aud) roenn er nod) fo begabt

ift, oft in feinem Sltelier toie ein Sid)f)örnd)en in feinem ftäfig öer-

ätoeifett herumrennt, ohne jebe 2»öglid)feit feine ^hantafie ju be-

reitem. SBarum fott bie 9Bed)felbejiehung jtoifdjcn bem Wefthettter
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uitb bem Äünftler nicht eine fruchtbarere werben? Barum auch foUte

ber #iftorifcr ihm nicht bad wirfltcbc, bfbdwlogifdj*gefd»chtlid)e 9er*

ftänbni'3 für bie $erfonlid)feiten, bie er oerewigen foll, nät)er bringen

bärfen als ed jefct ber gall ift, wo oon fmnbert S3ilbb>uern nicht

jetjn über bad Stoftümfunblicbe unb SBlofHwrträtbafte binauSfommen?
®crfteb,en (Sie mich nicht falfaj. Seicht einem neuen biftorifeben

StfabcmiömuS will idj baä Bort reben, wo wir faum bem alten

entronnen finb. 3$ glaube aud) berfönlid; in ben legten ^ab^ren

oft genug burdj Üat unb Bort gezeigt ju haben, wie intenfio id)

gerabe bad <Sdjöbferifd>e, (Spontane, Stoibe, ^ntuitibe, Urwütf>fige aud
unferem $olfe heraugjaubern möchte, bad nod) immer im grftarrungd*

fcfjlafc Hegt unter ben <Sanbfdbid)ten unferer ffonbention. Stein, eine

neue Sefrudjtung erfebne td) mir für alle bilbenbe Stünftler. Die

ftärffte Anregung am Anfang meiner Sftinftlerlaufbahn, wenigftend

unter folgen, bie mir Oon einem SKenfdjen fommen fonnten, ber*

banfe idj einem Jtunftbiftortfer. (£r war ed, ber mir unter anberem
©über bon alten türfifdjen ftrtebböfen geigte, ber mir bic unfagbare

$oefie biefer (Stätten crfdjlojj unb mir bie SOföglicbfcit fuggerierte, baß
aud) wir bercinft in unferen Sieifjbrettftäbten foldje ergreifenbe SBatl-

fahrtSorte bßben tonnten, wenn wir nur wollten. 9ctd)t unerfdjwing*

liehe $rad)t, nicht fchwierige fofrfpieltge ^erraffen machten beren

©djönbett aus. 3Rit benfelben Mitteln, mit benen jefet bie Slegic*

rungSbaumeifier unfere ^ricbfyofe 5U Stätten bed 2obed aud) für

bie (Seelen ber Sebenben machen, bic bort wanbeln müffen, fönntc

man einen #ain anlegen, ju bem man pilgern würbe, wenn man er*

fcfjöpft oom ©rofjftabtbetriebe Stube fudjte, ftatt fo wie jefct brn ftrieb*

Ijof ju fliehen als eine (Stätte ber banalften SOfiffcre. 9?ur lieber*

legung gehört baju, ®eift unb $oefie unb wabere Siebe $u feinem

müben 5Ritmcnfchen, unb gemeinfdmftlidj follten alle an biefer «Stätte

arbeiten, auf ber fic bod) alle cinft ju liegen lommen müffen. Sarum
ift bad fo fehwer ber 2Belt begreiflich ju madjen, wag bad eine Börthen
„CJcifr" alles su leiften bcrmödjte?

2Bir feben alfo, bafj wir bis jefct in ber Jhmft ofjnc tiefen

(Ernft, ohne (Sittlichkeit, obne ^ntelleft, ofme 33ilbung nicht audge-

lommen finb. 2Bie weit finb wir nun fcfjon entfernt bon jenem

traurigen (Schlagworte, baö bei und burd) auSlänbiftbc Kanäle ein*

geführt unb burd) jwanjig lange ^abre unfere Srritif, unfere Äunft*

fenner, bie Käufer unb Öott fei cd gellagt auch, unfere Slünftler ber*

giftete, bon jenem (Sdjlagworte nämlich: l'art pour l'art!

Gd gibt fein l'art pour l'art, Stunft für bie tfünftler.

3Bad wollen wir benn bon ber Jfunft? SBoju ift fie benn ba?
früher hieß e$ bod) immer, bie ftunft folle unfer Sehen ber*

feböuern, bereichern, bertiefen, berflären unb und Innauäl)eben aud
bem bürgcrlidjcn Alltag. Unb wie ftet)t ed jefet im Saljre bed #cild

1901? SöaS befdjert und bie frctfdjaffenbe SKalerei mit jebem neuen
3al)re? öewife hat ber 9?aturalidmud unb ber $mbreffionidmud ber

legten (Generation ba« rein malerifche garben* unb Suftfctjcn be-

beutenb berfeinert, hie unb ba fogar gefteigert, unb fraglos finb bad

burchauS fünftlcrifche Seiftungen. (Soll aber wirflich baS bad Snbe
bon jwanjig Qahrhunberten Malerei werben, baft unS bic 3Raler mit
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bem 2(ufwanbc bcr größten tcd)nifd)en Ocfcfjtcflid)fcit eine rafd) et«

bafdjte unb oft nur ^ingepri^ene ^jmpreffion eine* £eid)e3 im ®rune»

toalb geben? (Sollte ein ftab,rbunbert gewaltig erobernbet (Srfor*

fdjung unferer unenblid) reiben unb gewaltigen SKuttet Qrbe feine

anbeten göttlichen SKöglidjfetten füt unfetc Sanbfdjaftcr gejeitigt

baben aU bet ftmbreffioniSmuS raffiger ^Jarifer, bie wir ate edjte

Deutfdje neroöS-cilferttg fomeren? Sollten fünf Saljrtaufcnbc menfa>
Iia>r Shiltur ben SRenfd)en ju etwas fo Unintereffantem gemalt baben,

bajj eS fid) nidjt met)r oerlobnte, fein Slntlifc in ber $orträt!unft

ju etmad anbetem ju benüben als ju einem Problem öon ftarben*

fleden nadj ^arifer 9lrt! Sollten Dürer unb #olbcin mit iljren un-

fterblitben oertieften dwraftcrifierenben ^orträtd fo febr auf bem &olj»

wege gewefen fein, baß e$ eineö jungen bcutfd)eu SRalcrS unwürbig

wäre, biefc fclbcn SBcge ju wanbeln?
Sie Ijatien feine garbc, fic fonnten nid)t inalcrifd) malen?

®ut: man jcidjnc wie fie unb fyaudje ben fiuntid)cn ÜJieij ber

Jarbe nod) barüber, man wenbe alle neuen (Srrungcnfdjaften ber

SKaletei ber lebten breifcig 3*»b« an unb übertreffe fie, ftatt fo weit

binter ibnen jurüd&ufteben in bcr göttlid)en Shtnft, ben lebenben

SRenfdjen ju fonterfeien. SMlbenbe Äunft foll und bod) ©ebilbe
geben, nid)t 3mPrcffi°ncn* °*c bloßen #äute über ben ©ebilben. SBo

finb nun aber foldjc Porträts in Deutfdjlanb, wo finb foldje Slünftler?

3ft es ba$ lalent, waä ibnen fcblt? 2Ba3 ift Salent? 9?cin, bcr

ürnft feblt, bad tiefe mcnfd)Iid)c 3ntcrcff e an &cm mcnfdjlidjen SBefen

oor ibnen, bie letbcnfdjaftlidje SJertiefung in bie 9tatur oor tb>eu,

bie gäbigfeit, auä ber 9iatur mebr $etau*&itb
/
olcn, alä bcr gemöbn-

lid)e 2Renfd) barin «u feben bermag, fo aud) aud bem 9)cenfd)en oor

ibm ba£ feeltfdj Xieffte, ben beimifdjen Gljaralter fidjtbar $u madjen

für un? alle, nid)t bloß bie gfarbcnflcrtc feiner £aut.

3lud) f)kx follten fein ftatt rafdjer $ m p r c f f i o n oertiefte © r.
-

preffion unb Stcigctung bcö SBefenö.

3)a3 ift, wag und fefylt, bat ift, moju bie jungen bcutfdjcn

ftünftler nitf)t gelangen, fo lange baS 5lteliergcfd>wäb unb baö Gaf6*

leben, fo lange bie CHferfudjt, baö Säuern auf Aufträge, ber 9luin

bei Slmufementä unb bie ^efce bcr 9tu£ftcllungen fie jcrfbltttcrt.

28ie, bie Mrmut binbere fie?

S?ou 1000 SHinftlcm früherer ^abjbunbcrtc waren 950 arm,

unb fie baben eö bod) gefonnt.

Unb wie fic leiben, biefc Sünftlcr, wie fic immer wieber ju»

lammenbrcdjen unter bem 9?id)tfönnen beffen, was fie mödjten!

Slber nid)t einmal ibte eignen ßeiben fönnen fic und fo fidjt-

bar madjen, baß wir fie mitjufüblcn öcrmöd)tcn unb fic baburd)

lieben fönnten.

Die rein äufjcrlid)e SWiffcrc bc§ 9cad)ftcu, ba3 fyat un8 ber 9la-

turaliSmuS ber lebten fünfjebn 3ab,rc oorjüglid) gezeigt, bad gibt

und feben SRontag ber Simpli)iffimud oon neuem wieber. — ®c»
wiß, aud) ba£ finb fünftlerifd)e Seiftungen; fie fönnen fogar Seiflungen

erften SRanged fein. Slbcr wie cngumfdjrieben unb bürftig ift ibr

Öebiet, aus bem fie nidjt bcrauSfommen

!

5Die fdjwere dual beä inneren CcibcnS aber, wer mad)t un*
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bie nod) fidjtbar? dreimal in btefem (Sommer faljen mir bic Ver-

führung beS ^eiligen Antonius bon Ißabua bargeftellt. 9lodj immer
mar eä bic üblictje 3rrauenäimmer«2:ingeItangeI*5Jerfül)rerei, bic feit

300 Safyrer. ftd) burdj bic Shinft fdjlebbt. §at bcnn feiner ma3 SReueS

ju fagen? 3ft nidjt jeher öon uns Shinftlern im ^jnnerften ein 2ln»

toniuS, ber immer unb immer ttneber fid) ber Skrfüfjrung ermeljren

muß, bic tt>n bon ber 9lu3tebung feine« befferen %<t)$ megäujieljen

fudjt? Mann benn nidjt einmal bic furchtbare ($efab,r be3 mobemen
Slünftlerä, bie dual ber (Streberei, ergreifenb bargeftellt merben, bic

Eräumc oon meltlidjen unb gefellfdjafttidjen örfolgen gejeigt merben,

bic ben betenben SHinftler im 3af|re 1901 umgaufeln? Säre baö

nidjt eine (Srlöfung für ib,n, eine ergreifenbe SBarnung für ben 9iad)«

mudjS? Unb ba8 bargcftcltt mit allen SRitteln ber 9Jialerei, ftaxbe,

5Befeud)tung, ber ^eidjnung, ber flompofition, mit einem SBorte ein

SEBerf ber bilbenben Shinft unb bodj trofc beä „unfittlidjen <Sufct3"

ein großem fittlidjeä SÖcrf, ein SDleiftcrmerf, gleidjäuftellen ben gc*

mattigen greifen eine« ©ignorellt, ftatt ber bombaftifdjen SMauer*

betorationen, bic mir fo oft crbulbcn müffen.

2Bie aber fönnte ein foldjed 2Berf überjeugenb bargeftellt merben

ol)nc ein enormes Stönnen, ein Äönnen, baS biete ^afire intenftbften

gleiße« unb rafenber Eingabe an bic ÜJcannigfattigfeit ber üRatur-

formen unb ber inneren SJifion borauSfcfct?

Unb nun üollenbs, menn e3 fiefy um ba3 §errlidjfte tjanbett,

ma« ein bitbenber Shinftler un§ geben fönnte, ba« (Sidjtbarmadjen

einer SBifion bon Ijimmlifdjeren fingen als bic be3 9ttltag3! 2ßie

böllig läßt un$ in fotdjem gälte bic mobernc Shinft im ©tiefte? SBarum
merben fotdjc SBcrfe nidjt gefRaffen? 2Bcit bic Shinftter c3 nidjt

fönneu. Unb fte fönnen e§ nidjt, meil tfjnen bie Seibenfdjaft, bie

geftaltenbc Skaft, baS Sollen feb,lt, mit einem SBorte eth,ifd)e Strafte,

ftarfc triebe, bollc mafjre innere ßrlcbniffc ftatt Staffcef)au$abcnteuer

ober bloßer titerarifdjer (Grübeleien.

3>ic neuen SWöglidjfeiten alfo audj in ber freifdjaffenben SWaleret

hängen sunt großen Xeile nidjt bom Xatcnte ab, ba£ in unferem
SBolfe borfmnben fein mag, benn baS ift maffenljaft oorfjanben, fon*

bern, mic überall, bom (Sittlidjen, ©etftigcn unb bon $riebfräften,

bic nod) nidjt energifdj genug jum £>urdjbrudj gefommen finb. $>odj

biefe Sfräfte finb ba in ber Nation, (Sie finb fdjon einmal gcroaltig

ljerborgetreten in unfercr beutfdjen 9Kufif unb merben audj in ber

bilbenben Shinft bercinft Ijerborbrcdjcn. $>ie fojiale, botttifdje unb
mirtfdjaftltdje lätigfeit, bie unerhörte ^ntenfität beö SlufbtühenS un«

ferer SBiffenfdjaft unb $edjnif fjat in ben legten breißig ^a^ren bie

£>aubtabern unferer fittlidjen, intelleftucllcn, fdjöbfcrifdjen Sträfte ab»

gelenft. 35aö ift ber mab^rc tiefe ®runb für bie (Srfdjeinung ber

Sleid)fud)t in ben bilbenben Shlnftcn. öS finb für fic nur bie fcnfiblcn,

nidjt bic ftarfen Naturen übrig geblieben.

Dod) bic fd)limmften Qatjtc finb borüber. 5)ic SCRufif b^at einen

^»öb.cbunft erlangt, ber Ijart an ^bbertrop^ic grenjt, bic 2cd)nif, bie

Ötnmenbung ber SBüfenfdjaft unb biefe fclber, fjaben ib,rc ftärffte

fd)öbferifd)c ßtit hinter ftd), unb ba-? große ®efcfc ber grudjtfolge

auf bem Slder be« ®eifte§ aeigt bie 3ufunft in b,ellem Sid)te bor un$.
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$)ie 3ufunft gehört ber fdjöpfertfdjen Jrraft in ben bilbenben

fünften, ber türdjiteftur, be3 ShmftbanbmerlS, ber ^laftif unb ber

SWalcrei.

$>iefe Hoffnung ift eS, bie und in nodj fo oermirrten 3eiten

biefeS ^ab^r^e^ntd aufregt ermatten muß. 3>ie btlbenbe Shmft ift be-

rufen ba$ fieben unb ben (Seift in ber SRatur un8 fdjärfer unb flarer

ju aeigen, als mir fie im getoobnten bürgerltdjen Seben gu feb,en

vermögen, ©ie ^at alles, ma3 be3 SRenfdjen (Seele an greube, Seib,

an Dual unb Sdjmerj tennt, alles, ma8 fie an Sdjönbeit für bas

(ommenbe SRenfdjengefdjledjt Ijofft, im ©egenfatyc jur Sßoefie, bie e&

mit bem ©orte, ber 2Rufif, bie es mit ben Stönen tut, fidjtbar ju

madjen burd) gorm unb garbe, 3e^nung' Semegung, Aufbau unb
$ludbrud. 3>a3 ift ja bie roatyre unb nod) !aum geahnte SKiffion

ber bilbenben SHinfte: Sie follen un§ üorabncnb jeigen, mie mir bie

traurige bürgerttdje SBirfltdjleit oerebetnb umfdjaffen müffen, auf bafj

ei meniger mübfetig roerbe ju leben als jefot.

Sereinigen mir un3, ba£ ganje Soll, Sürger, dürften, Shcitifer,

Stäbte, ©etebrte, grauen unb bilbenbe tfünftler aller ©ottungen unb
erfüllen mir biefe SRiffion gemeinfdjaftlid).

Hlod) finb mir jerftreut mie bie gefpreijtcn Ringer einer #anb,
beren jeber nur fraftloS brüden fann. Sereinigen mir fie ju einer

gauft unb «3 fönnte ein Jammer merben, ber bie $rofa be3 ScbcnS
ins SBanfen brädjte.

Lose Blatter.

Hos Bismarcks Reden and Schriften.

Sorbetner tung. jDieJRcben SiSmardS finb in bretjetyn Sänbtn
ju je einer SRarl bei SReclam erfttjienen. $bHU>P Stein, ber Heraus-

geber, bat außer ben gefdnditltd) oerbinbenben Smiftfjenbemerfungen

aud) ein Jfapitel über ben „ftebner" StSmard gefdjrieben unb icbem

Sanbe für fidj, am Sdjtuffe allen äufammen tarnen- unb Sdjlag-

mortoerjeidjniS mitgegeben. $)ie SluSgabe ift gut unb bietet mefjr,

als ber $>urd)fd)nitt3lefer Oerlangen mirb. Verlangt er fämtlidjc
Sieben, fo mirb er ju ben jmölf Sänben (ie 10 9Rarf) greifen müffen,

bie £orft «Job! Oerarbeitet bat. $)aö bie „©ebanfen unb (Sr»

innerungen" bei ßotta in (Stuttgart für 20 9Karf ju baben finb,

bebarf nad) ibrem außerorbentlidjen Erfolge faum ber Grtoäbnung.

Sei (Sotta finb aueb, Si3rrcard£ „S riefe an bie Sraut unb
@att in" (7.50 2Jif.) crfd)ienen. 35er öcrbältntStnäßig moblfeile Sanb
oon 600 Seiten enthält aud) einige djarafterifHfdje Silbniffe beS

SJanjlerö unb feiner grau, Sdjriften mefjr apolxtfp^ex 2Trt finb

bie @efpräd)8auf$etdjnungen Oon $ofd)inger unb SRortfe Sufd), fie

tonnten megen SRangel an SRaum in unferen groben nidjt berüdfiaV

tigt merben. 3Me „Sagebucbblätter" SufdjS (©runom, fietöjig,

3 Sbe. 25 Warf) baben jur Seit ityreS (SrfdjeinenS oiel oon ftd) reben

gemadjt, oielfad) nidjt in gutem Sinne. Slber ed finb bunberte Oon

(Jbaralterjügen unter biefem STOaterial, bie baS 3eid)en ber Gd)t-

beit für jeben, ber mit bem Stoffe aud) nur einigermaßen Oertraut

ift, beutlid) an fid) tragen, unb bie auSgebebnten (Sigenbröbeleien
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„SBüfdjlcinS" lantt man ia überfd)(agcn. (Erwähnenswert ift auch bie

neue ^ublilation „99iSmard als ($r stehet" Don $aul SDeljn

(ÜRündjen, 3f. fr Sefjmann, geb. 6 3Hf.), eine febr brauchbare «Samm-
lung Pon ftofflid) georbnetcn fieitfäben aus SBtSmardS oeröffentlid)ten

2lcufjerungen jebcr 9lrt. 9?otwenbige rcbattionelle ftürjungen ftnb f

namentlich an (Stüden aus 9?eben unb ©cfprädbcn, mit gutem ©e-
fdjitf oorgenommen, foweit id) aus einigen «Stichproben feb>n tonn,

fie hätten aber roofjl in einer Sorbemerfung ermähnt werben tonnen.

(Sin ausführliches <Sd)lagwortoeräcicbniS erleichtert bie Senu&ung aufs

befte. 3m übrigen haben wir hier feine Oollftänbige Ueberftdjt ber

SiSmarcfltteratur ju geben; ber öefamtraum ber „fiofen 35lättcr"

reid)te ja wohl faum aus bafür. K.

Hat dtn Rtdcn.

©efe&c ftnb wie Slrsncien, fie finb gewöhnlich nur Teilung einer

Srtantbcit bued) eine geringere ober borübergeljenbe Sfranfbcit. (Herren*

bauS 1872.)
*

GS wirb häufig auf unferen politifdjen SUbungSprojcß baS

©pridjwort angewanbt: wenn wir fdjwimmen lernen wollen, müffen
mir inS Söaffer geben; baS mag ioaI)r fein, aber id) febe nid)t ein,

warum jemanb, ber fd)Wimmcn lernen will, gerabc ba bineinfbringen

fo», wo baS SBaffer am tiefften ift, weit fieb bort etwa ein be-

währter Schwimmer mit Sicherheit bewegt, (ßanbtag 1849.)

*

£)ie Sritif beS ©errn 3?ovrebnerS über ben SBedjfel unfereS Ver-

fahrens Iritifiere id) lebiglid) mit einer einsigen $brafe, bie er felbft

gebraucht bat. ör bat und oorgeworfen, wir bätten, ie naebbem
ber 2öinb gewedjfelt hätte, aueb baS (Steuerruber gebrebt. 9cun frage

id), was foll man benn, wenn man $u «Schiffe fährt, anbereS tun,

als baS JRubcr nad) bem SSMnbe breben, wenn man nicht etwa felbft

Sinb macben' will. £aS überlaffcn wir anberen. (Slbgcorbnetcn-

hauS 1865.)
*

&cr &crr SSorrebner bat nun angebeutet, wir würben biefeS

3iet nid)t erreichen. SBenn wir cS bennod) crretdjten, fo würbe er

fidj ber Regierung anfd)Ueßen. 3)er bebeutenbc SBcrt, ben id) biefer

Unterftü&ung beilege, oeranla&t mid), bem fierrn SBorrebncr felbft

eine ^Betrachtung ju ©cmüte ju führen: «Seit oier fahren bat er

in Scjug auf bie (Srgebniffe ber s£otitif ber Regierung ftetS baS

(Gegenteil üon bem prophezeit, was eingetroffen ift. Od) glaube ba«

her unb hoffe, baß er fid) aud) bieSmal in berfelben SBeife irren

werbe unb baß er fid) baber breift fchon beute ber $olitif ber Re-

gierung anfcbließen tann. (SlbgeorbnetcnbauS 1866.)

*

3d) follte benfen, biefe 9Rafd)inc hier, an ber wir fi&en, bat

jwei 3abrc lang recht gut unb recht förberlich gearbeitet, — fo gut,

baß eS Sie faft fdjon langweilt, baß eS fo gut gebt. (Sie fühlen

baS SebürfuiS, bie Uhr einmal aufäumadjen, ein Sab berauSäu»
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holen unb ju fe^en, ob eS bann bielteid)t nid)t nod) beffer gebt.

(iRorbb. SHeidjStag 1869.)
*

ftriebferttger als ber £err SJorrebner bin id> iebenfallS, . . .

unb wenn er mir ald frtegerifdj borwtrft, id; bätte irgenb einmal

ton einem <3traf)l falten ÜSßafferS geforod)en, fo lann idj mid) nur

barauf berufen, bog falteä SBaffer ein eminent friebfertigeS, ab*

füblenbeS Clement ift. 3d) mürbe bem £>erm Sorrebner raten, redji

biet ®ebraud) babon ju madjen. (IRetdjStag 1871.)
* •

Sie fi&t bcr fdjwere ©teuerrod bem öolfe am bequemften,

ober bieimefjr: wie lägt er fidj am bequemften tragen? 3)enn ganj

bequem fifct ber (Steuerrod niemal«! (53 ift immer beffer, man bat

feinen. (3tetd)3tag 1877.)

(SBörfe.) 3d) glaube, «Sic werben bie Slalglättc biefe« BäroerS

nie fo üollftänbtg flberrainben, baß <Ste ibn greifen unb jum 3ablen
unb sunt SSluten nötigen. (fReit&Stag 1885.)

9Kit ben Seibenfdjaften oerbätt e§ fid) wie mit ben OroreHen

in meinem 2eid): eine frißt bie anbere auf, bis nur mebr eine

birfe alte Srorelle übrig bleibt. S5ei mir bat im Saufe ber Seit bie

Seibenfdjaft jur ^ofitil alte anberen Scibenfdmften aufgefreffen.

(ttfcbgefbrädjc 1879.)

(öltern.)

&eut mar ber (Geburtstag meiner berftorbnen SRutter. Sßie

beutlid) febmebt mir bor als meine (Eltern in ©erlin am Obernblafe

mobnten, btd)t neben ber fatbolifajen SKrd)e, wenn icb beS borgend
burd) ben Säger aus ber $enfion gcbolt mürbe, baS Simmer meiner

Butter mit 9»aiblumen, bic fie oorjfiglid) liebte, mit gefebenften

Kleibern SBttdjern unb intereffanten SRios garniert fanb; bann ein

großes dmer mit öiel jungen ©ffijieren bie iefct alte SWaiorS finb,

unb fd)Iemmenben alten öerrn mit Orbenftemen, bie oon ben SBttr*

mern oerjebrt finb. Unb wenn man mid) als gefättigt oon 2Hfdj

gefdjidt batte, fo nabm mid) bie Srammeriungfer in Gmbfano, um
mir mit bei (Seite gebradjtcm Gaütar, SJatfcrS u. bergt, ben 9»agen
grünblicb ju oerberben. 2Ba3 ftablen bod) alte biefe Domeftifen.

30?cine 2Ruttcr war eine fdjöne Srrau, bie äußere $rad)t liebte, bon
tjellem lebbaften Serftanbe, aber wenig oon bem, was ber berliner

©emütb nennt, (Sie woltte, baß id) biet lernen unb biet werben
follte, unb eS fdjien mir oft, baß fie bart, laft, gegen mid) fei. 2BaS

eine 2Rutter bem SHnb wertb ift, lernt man erft wenn eS ju fbät,

wenn fie tobt ift; bie mittelmäßigfte Mutterliebe, mit alten Set*

mifd)ungen mütterlidjer ©elbftfutbt, ift bodj ein 9Hefe gegen alle linb*

Iidje Siebe. Steinen SBater liebte id) wirflid), unb wenn id) nid)t bei

ibm war faßte id) Sorfäfee, bie wenig (Stanb biegen; benn wie oft

babe id) feine wirtlid) maßlofe unintereffirte gutmütige 3ärttid)feit

für mid) mit Stätte unb Serbroffenbett gclobnt. Unb boeb tann id)
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bie Sebaubtung nicbt aurütfnebmen, baß id) ibm gut war im ©runbe
meinet ©eele. (23. 2. 47.)

(8wet 2Renfd)en in mir.)

Senn eS mir mit ©otteS £ülfe gelänge, ben jäben 3»m au*
meinem äerjen au bannen unb bie Unfreunblid)feit ju bemeiftem bie

aufälltger ©erbruß Ieidjt in meinem äußern Sefen au SEage treten

lögt, fo Würbeft Du niemals einen Slugenblid baben, in bem Du an
meiner tiefen unb warmen Siebe ju Dir unb an meiner Danfbar»
feit aweifelteft; aber nur ©otteä ©nabe lann aus ben 2 9Renfd)en

in mir fönen mad)en, unb (Sein crlöfteS %b,eil an mir fo fräftigen,

baß eS beS SeufelS Slntbetl tobtfd)lägt; fommen muß e8 enblid), fonft

ftänbe e8 fdjlimm mit mir. 5lber glaube mir, ber SKann ©otteS

in mir liebt Dieb innig, wenn Dieb ber Äned)t beS Teufels aud)

anfabrt, unb ber erftre ift bon Danfbarfeit für alle Deine ©üte,

Xreue unb SBerföbnlidjleit Coli, wenn ber anbre fid) aud) anftellt wie

ein (SiSjabfen. ©ott wirb ia feinem Sbeil beiftebn, baß er fcerr

im äaufe bleibt, unb ber anbre fidj böd)ften3 auf bem fcauSflur aeigen

barf, wenn er aud) ba mitunter tfjut, als ob er ber Sirtb wäre.

(15. 10. 50.)

(8 i n b e r I a n b.)

Sie Hein ift bodj ber ©arten ber meine ganjc Seit war unb
id) begreife nidjt wo ber Staum geblieben ift ben id) fo oft atbemloS

burdjlaufen babe, unb mein ©ärttben mit treffe unb türlifdjem Setjen,

unb alle bie ©eburtSftätten oerfallner ßuitfd)löffer unb ber blaue

Duft ber Serge bie bamalS ienfeit beS SJretteraaunS lagen. Die
SBäume waren alte SSelannte, id) weiß nod) bie Obftforten baüon,

unb bie äübner waren nod) ba bic mir immer foöiel fceimweb nad)

S^ntebbof maajten wenn id) fie anfab, unb bie ©tunben unb Siertel-

ftunben anftrid), bie nod) berfließen follten bis bie Serien ba Waren
unb ber ©tettincr $oftwagen. Sie febnte id) mid) bamalS in ba«

ßeben unb bie Seit; bie ganje bunte Srbe wie fie mir bamalS er>

flirte, mit ibren Sälbern unb Surgen unb allen ben Srlebniffen bie

meiner barin warteten taudjte oor mir auf als id) in bem ©arten
ftanb, unb id) bätte weinen lönnen, wenn ber profaifdje &an8 mid)

nid)t rief unb trieb, unb id) mid) erinnerte, baß id) iefct ganj genau

weiß wie ber ©arten ein Heiner Sfled in ber Silbclmftraße ift, unb
nidjt biet SBefonbreS rings umber binter ben 3äunen, unb bie ©afen*

baibe wo Wir <§onntag3 fmelten ein Heiner bummer JHcferWalb, unb
ber Dornberg in Shüeobof 16 SKorgen groß, unb baß wir ©efdjäftc

mit ©eneral ©erlad) batten. Sd) lönnte ftunbenlang in bem ©arten

fifcen unb träumen; roenn Du wieber bier bift, mußt Du mit mir

bingebn. (18. 2. 51.)

(ßeben obne ©ott.)

3d) begreife nidjt wie ein SDlenfd) ber über fid) nadjbenlt unb
boti) bon ©ott nidjts weiß ober wiffen will, fein ßeben oor SBeradjtung

unb ßangeweile tragen lann, ein ßeben baS baljinfäbrt wie ein Strom,
wie ein <5d)Iaf, gleid)wie ein ©raS, baS balb well wirb; wir bringen

unfre Qabre ju wie ein ©efdjwäfc. 3d) Weiß nidjt Wie id) baS früber

auSgebalten babe; follte id) je&t leben wie bamalS, obne ©ott, ofjne
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$Hcb, ohne Sftnber — ich wüßte bod) in ber £bat nicht, warum ich

bieg Sehen nicht .aBiegen follte wie ein fdjmufeigeS öembe; unb bod)

finb bie meiften meinet 33efannten fo, unb leben. SBenn td) mich

bei bem einzelnen frage, WaS ex für ©runb bei ficb haben !ann

weitet su leben, ficb ju mühen, ficb ju ärgern, ju inttiguiten unb zu

fptoniren — ich weiß eS wahrlich nicht. ©Stiege nicht aus biefem

©efdjreibfel, baß ich gtabe befonberS fcbwarz geftimmt bin; im ©egen-

tbeil, mit ift als wenn man an einem fcbönen Septembertage baS

gelbwerbenbe Saub betrachtet; gefunb unb better, aber etwas 3Beb-

tnutb, etwas ftetmweb, Sebnfucfjt nach SBatb, See, SBiefe, Dir unb
Sftnbern, alles mit Sonnenuntergang unb $eetbot>enfcber Sbmpbonte
Permifcbt (3. 7. 51.)

9Bie @ott will, eS ift ia alles bodj nur eine Settfrage.

Söller unb SKenfajen, Xorbeit unb SBeiStjett, Srrieg unb ^rieben,

fie lommen unb gebn wie SEBafferwogen unb baS Tlctz bleibt, SBaä

finb unfere (Staaten unb ibte SWacbt unb (Sbre bor ©ott anberS

als Slmeifenbaufen unb Sienenftöcfe, bie ber &uf eines ßcbfen ver-

tritt ober baS ©efducf in ©eftalt eines £>onigbauern ereilt. (2. 7. 59.)

*

5DaS Sehen ift wie ein gefcbJcfteS 3ahnauSziet)n : man bentt, baS

eigentliche foll erft fommen, bis man mit SJerrounberung fiebt, baß
es febon üorbei ift. (9ln ben »ruber 1860.)

*

WidjtS wirb fo fdjlimm ober fo gut in ber SBelt, als eS öorber

auSfiebt (17. 10. 58.)

(Unruhe beS £ e b e n £.)

tiefem Sehen feblt toaS ich baS fonntäglicbe (Element nennen

möchte, nicht fttanlfurter fonbern Äolziglower Sonntag; ein Stropfen

ßimmelSrutje in biefeS fieberhafte üDurdjeinanber, etwas Sreiertag in

biefe ffierfftatt, wo Süge unb Seibenfcbaft rafttoS auf ben Slmboß
menftblidjen UnberftanbeS hämmern. SDtan fagt ficb wobt bie SBelt

gebt bod) ©otteS SBege, unb nach 30 fahren ift eS unS gleichgültig,

Oielteicbt nad) (Sinem febon, ob eS fo ober fo !am; aber man üerliert

ben Sltbem wenn man mitbämmert, fo lange man fieb nidjt, wie man»
eher unfrer ftreunbe, einen anftänbig auSfebenben Jammer bon $appe
unb ein mäßiges Dffenbacber fcerzeben bon gepreßtem Seber an-

febafft (25. 6. 59.)

(91 e u § e r c unb innere S cb ö n b e i t.)

3n 33ejug auf ÜJfe nfdjen habe ich mich oft unb immer wieber

bon bem uns natürlich eingepflanzten Sahn enttäufeben müffen, ber

bon äußrer (Schönheit unbewußt auf ein entfpredbenbeS Snnrc fcbließt;

unb niemals ift mir baS zugetroffen; am nächften noch bei Caroline,

aber bereit Schönheit ift fetjr fern oon Regelmäßigieit, unb auf ber

anbern Seite fehlt grabe auch ihrem weltllugen unb weltitebenben

Sinne ieneS je ne sais quoi, jener buftige ftaueb aus ben unergrünbeten

tnnerften Siefen beS ©emüths, ber Weber $oefie noch Siebe noch Re-
ligion ift, ber aber alle brei Iräfttgt, hebt, unb empfänglicher für

fie macht, ba wo er weht. £aS Scrrbtlb baüon heiße ich Sentimen-
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talität, ba$ SBaljre empfinbe idj wenn id) bei Dir bin; ein 2Bort

bafür Weife id) augenbltdlid) nid)t. (23. 2. 47.)

(© r u n b f ä & e.)

9Jn ©runbfdben bält man nut feft, folange fie ntdjt auf bie

Probe geftellt werben; gefcbiebt ba3 fo wirft man fie fort wie ber

Sauer bie Pantoffeln, unb läuft wie einem bie »eine Pon SRatur ge*

warfen finb. (14. 3. 47.)

(3feinbe unb 5 r e u n b e.)

SKit ben {yeinben wirb man fertig, aber bie Sfreunbe! <gie

tragen alle ©djcuflappen unb febn nur <5inen ftled oon bcr 2ßelt.

(3. 8. 66.)

(8 f u g b e i t.)

Da8 lernt fid) in biefem ©ewcrbe redjt, bog man fo Hug fein

fann wie bie Jtlugen biefer Seit unb bod) ieberjeit in bie nädjfte

Minute gelrt wie ein 8inb in« DunHe. (20. 7. 64.)

(Unfre Polittf.)

Unfrc Politif öerftimmt mtd); wir bleiben Xreibbotj, auf unfern

eignen ©ewäffern planlos umbergeblafen oon frembcn SBinben; unb
wa8 für ruppige Stnbe, übelrtedjenbe ! Sie feiten finb bod) Scute

bon eignem SBilten in einer fo achtbaren Nation wie bie unfrige.

Söir lieben bie fieporello*9lolle, unb Deftreidj bie be$ Don 3uan.
(19. 4. 59.)

(5 e fr beim Könige.)

SJorgeflern war wieber ein redjt glänjenbeä eJcpt beim Äönige;

id) wollte Du lönnteft ben weißen Saal in feiner feen* unb riefen*

baften ©djönbeit mit allen (Säulen treppen Springbrunnen SSlumen

unb fremben 93äumen unb ben 1000 bunten Damen unb Uniformen
oon oben anfebn bei einer foldjen (Megenbeit; im ©emübl unten

würbe e« Dir nirfjt gefallen, aber oon oben gefebn, auf einem weid>en

Dtoan unter Palmen unb plätfdjernben gfontainen bie SWufil &u bören

unb baö Sogen ber Gttelfeit unter fid) ju febn, barin liegt Poefie

unb ©toff sum ftadjbenten. (28. 2. 51.)

(3 r a n l f u r t e r © e f c 1 1 f dj a f t.)

3d) babe burd) GmpfeblungSbriefe bie fdjonc Seit luer fd)nell

fennen gelernt. ©eftern a& id) beim englifdjen ©efanbten, Sorb dow*
lep, «Reffe Pom fcerjog pon Wellington; febr gute angenebme ficutc;

fie ift eine elegante frrau Pon gegen 40, febr Weltlid), aber wob>
wotlenb unb fdmell belannt; id) babe mid) fofort auf JyrcunbfcbaftS-

fufj mit ibr geftellt, um eine mädjtige ©tü&e für Di* an ibr ju

baben, wenn Du in ba8 falte Sab ber biplomatifcben ©efellfdjaft

fteigft SBorber war id) bei einer Sfrau Pon ©tallupin (fprid) ©tolipine),

junge ftrau obne JHnber, gutmütpig wie alle Stuffinnen, aber fdwuber«

baft reid), unb in einem burgartigen ©artenbauadjen eingerichtet, baß
man laum ju treten unb ju ftfcen wagt; ©djarteuder Interieur ift ein

rober ©d)uppen bagegen. SJorgeftern Qlbenb befud)te id) frrau oon
93rtnfe; eine ©djwefter ber SRepenborf; in ibrem ©alon finbet fid)

bie Diplomatie alle Stbenb 3ufammcn. Da war bie ©räfin Stbun,

eine junge febr fdjöne $rau, in bem ©enre oon SKalüinc; bann ber
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2RarquiS bc Sallenan, iranjöftfrfjer ©efanbtcr, ein böflidjer 50er, ©raf

©jcdjentji, ein luftiget junger 9Ragt)or, ooller 5<*ren, unb bioerfe an*

bere auSlänbifcbe Grfdjeinungen. 2Ran fpielt bort alle Mbenb, aud)

bie &rau bom £>aufe unb nidjt ganj niebrig; id) tourbe gefcbolten

toeit id) baS für langweilig ceflärte, unb fagte iljncn, meine SRolle

mürbe fein bie SBcrlterenben auSjuladjen. Die ©efellfdjatt 3icljt tÜ)id)

toobl nidjt febt an, mein geliebtes £>cr$, unb eS ift mir als tfjätc

id) Dir fdjlimm, baß id) Did) ba bineinbringe, aber tote foll idjS

Oermetben? (Sine Sitte babe id) an Did), aber bcbalt cS für Didj,

unb tbu nidjt als ob id) ein ©ort baoon gefdjrieben batte, gegen

SHutfdjdjen, fie madjt fid) fonft unnüfec ©ebanfen baöon: befdjäitige

Did) mit bem Sransöfifdjen fo oiel Du Iannft in ber 3«t, aber tbue

alö ob Du felbft barauf oerfielft baß cS jtoedmäßtg fei. fites Iran*

jöfifd), aber toenn Du mid) lieb baft, nid)t bei £id)t unb nid)t locnn

Dir bie Slugen febmerjen, bann bitte lieber SHutter baß fie Dir oor«

lieft, benn baS SBerftebn ift faft fdjtocrer als baS ©bredjen. Seißft

Du irgenb ein beliebiges 3D?öbct tocldjeS Du Dir jum Sransöftfdj»

blapoern in ber ©efdjtoinbigfett sulegen fannft, fo nimm cinS an,

id) bejablc eS gern. Du fommft riter bod) in franjöfifdjeS Söefen unb
Sieben binein, eS ift nidjt }u oermeiben, baß Du Did) bamit oertraut

mad)ft fo gut Du lannft. Seißft Du feine $erfon bie Dir conöcnirt

unb ju baben ift, fo laß eS, nimm überbauet, barum bitte id) febr

bcrjlid), biefen 5Ratb nidjt fdjtoer auf, nidjt anberS als ob id) Did)

bäte Dir ein grünes ober ein blaues Sttctb $u faufen; eS I)ängt baS

fieben nidjt bran, Du bift meine ö^au unb nidjt ber Diplomaten
ibre, unb fie fönnen ebenfo gut beutfd) lernen, tuie Du franjöfifdj.

9?ur toenn Du ÜÄuße baft, ober bodj lefen toillft, fo nimm einen

franjöfifdjen 9?oman; baft Du aber feine ßuft, fo fieb bicS als nidjt

gefdjrieben an, benn idj babe Did) gebetratbet um Did) in ©ott unb
nad) bem SBebürfniß meines Wersens au lieben, unb um in ber fremben

Seit eine ©teile für mein &erj 3U baben, bie all ibre bürren SBinbc

nidjt erfälten unb an ber id) bie SBärme beS betntatblidjen Äantin«

feuerS finbe, an baS idj mid) bränge toenn cS braußen ftürmt unb
friert; nidjt aber um eine ©cfcllfdjaftSfrau für 9lnbrc $u baben, unb
id) null Dein ftamindjen b^gen unb pflegen, unb ftola julcgen unb
Duften, unb fdjü&en unb fdjirmen gegen alles 33öfe unb ftrembc, benn
es giebt ntdjtS toaS mir nädjft ©otteS Sarmljerjigfeit tbcurer lieber

unb notbtoenbiger ift als Deine fiiebe unb ber betmatljltdje $>erb ber

überall aud) in ber gfrembe Jtoifdjen uns ftebt, »oenn toir bei ein-

anber finb. (14. 5. 51.)

(Slm SBunbe.)
3dj babe nie baran gejioeifclt baß fie alle mit Saffer fodjcn;

aber eine foldje nüdjterne einfältige Safferfuübe, in ber audj nidjt

ein einjigeS Fettauge bon Hammeltalg ju fpüren ift, übcrrafdjt mid).

<Sd)idt ©djuljen Süöbr, (Steüban £ottc unb £>errn oon DombrotoSftj

auS bem Gbauffc»£>aufc fax, toenn fie gctuafdjcn unb gefämmt finb,

fo null idj in ber Diplomatie (Staat mit ibnen madjen. %n ber

flunft mit üielen Sorten garnidjts ju tagen madjc idj retßenbe %oxt*

fdjrittc, fdjreibe ©eridjte Oon oicleu Sogen, bie fid) nett unb runb
toie fieitartifel lefen, unb wenn 3J?anteuifel nadjbem er fie gelefen
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bat tagen !ann maS brin ftebt, fo !ann ec mebr mie id). ftebcr

oon uns ftellt fid) als giaubte et Dom anbern baß er öoller ©ebanlen
unb (Snttotitfe ftede, wenn crö nur auäfptedjen motlte, unb babei

miffen mit alle jufammen md)t um ein ©aar beffer roaä auS üDeutfc^*

lanb merben mitb unb foll, al3 Dutlen ©auet. Jfein 2Kenfd), felbft

ber böämilligfte S*oetfler Oon Demofrat, glaubt e8, tood für Gbar«
latanerie unb 2Bid)tigtbuerei in biefer Diplomatie ftedt. (18. 5. 51.)

(Stoeibeutt gleiten.)
Die £errn biet finb unauäfteblidj. ©omie id) einen antebe fefct

et ein biplomattfdjeS ©efid)t auf, unb benlt nad) ma3 et anttootten

tann obne ju oiel ju fagen unb mag er über meine 8leußerungen

nad) fcaufe berieten lann. Die nidjt fo finb, conoeniren mir nodj

meniger; fie reben Stoeibeutigleiten mit ben Damen, unb lefetre gebn

elelbaft barauf ein. (58 madjt mit einen meniget üetbetbten Ginbrud,
wenn eine Stau einmal grünblidb fällt, aber bie ©djam im £er$en

bemabrt, als menn fie gfteube an folgern ©etebe finbet, unb td) fdjätje

bie Xbun beäbatb, loeit fie trofe bcS biet siemlid) allgemeinen £on£
bergleid)en febr entfdjieben oon ftdj fem su balten meiß. (4. ti. 51.)

(tf ammetluf t.)

(St bat fdjon Einlage, bie Seit unb ibt Regiment übet feine

eigne Sänfdmuung baoon ju oetgeffen, abet bie ftammertuft bat biefe

unpractifdje Stiftung in ibm gefötbert, unb über biefen %\ixn* unb
(Siersttplafc Oon (Seift unb Bunge oergißt et obet fdjäfct gering loaS

ju tbun notbmenbig ift. (SS liegt etmaS redbt DemoraUftrcnbcS in

bet ftammerluft, bie beften fieute merben eitel obne baß fie eS inetlen,

unb getoöbnen fid) an bie Tribüne »ic an ein SCoilettenftüd mit bem
fie oor bem ^ublilum fid) probudren. (1. 5. 52.)

(fc erb ft metter im Tiergarten.)
©eftern mar meidjeS marmeS $erbftmettet, unb td) babe einen

langen ©pafeiergang im Tbicrgarten gemalt, biefetben einfamen ÜBege

bie mit beibe ju manbeln pflegten, icb faß aud) auf unftet Sant
an bem ©djmanentetdje ; bie jungen ©djmäne, bie bamalS nod) auf

bem fleinen Snfefdjen im öt faßen, fajmammen iejjt bief, gtau unb
blafitt snrifdjen ben fdjmufjigen (Snten flott umber, unb bie alten

legten fdjläfrig ben Äopf auf ben Stüdcn. Der fdjöne große Qtborn

ift ftfjon bunlelrotb in feinen blättern, ber an ber Srüde ftebt, id>

mollte Dir eind baoon fdjiden, aber es ift in meiner Xafdje fo bart

gemotben, baß es jerbrödelt; bet ©olbfifdjteidj ift faft auSgetrodnet,

bie fiinben, Faulbaum unb anbte meicblidje SBefen beftteuen bie ©teige

mit ibtem gelben rafcbelnben fiaub, unb bie runben Shippeln ber

fiaftanien bieten alle ©djattitungen beS trüben unb anjiebenben betbft*

lid)en SarbenfpiclS. Die $tomenabe mit ibten 2Rorgennebeln shjifdjeu

ben Säumen etinnette mid) redjt an Shiiepbof, SBalbfdjnepfeniagb,

Dobnenfttid), unb bann miebet mie alles fo gtün unb frifdj mar,
als td) mit Dit bott ging mein ßiebltng. (21. 9. 49.)

(21 m 9flbein.)

öS ift bod) ein fdjöneS ©tüd (Erbe am 92bein, unb id) fab mit

Söebmutb aus ben ©djtoßfenftetn nad) bem totben ÜRainjet Dom,
ben mit un8 Oot nun balb 4 Qabten be8 SWorgen» febr früb beibe
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befdjauten, in einet 3cit für bie wir bamals <$ott nidjt bonfbar

genug waten; td) badjte batan wie wit auf bem $)amöffd)ifr, bie

blauen SJetge öot unS, an bem netten ©d)loß beS fcetjogS öorbct*

fubten, obnc ju ttäumen wie unb watutn id) in biefem $abt bott

am Otenftet fiebn mütbe, eine alte $ettüde öon SKiniftcr öot mit,

bet feine Slnfidjten übet SunbeSbolitil entwtdelte, wabtenb id> mit

jetftteutem „ja Wobl" an unfte Steife Don 47 badjte, unb mit bem
fluge ben $lafe an bet STOainjet ©dmfbtütfe fud)te, wo 2>u mit ©einem
©enfet SWäntelajen ins Damtofboot ftiegft, unb bann bad)tc id) an
®enf.

CDutd) bie ©tepöe.)

Um bie Seit wo 3)u beut morgen aufmad)teft, baft 2)u fdnoer»

lid) gebad)t, bog id) in bem 21ugenblicf in Cumanien in bet ©egenb
öon Felegy-haza unb Csongrad mit fcilbebranb im geftredten ©aloöö
übet bie Posta (©teööe) flog, einen liebenSWürbigen, fonnenöetbtannten

Ulanenoffijiet neben mit, iebet bie gclabnen $iftolcn öot fid) im
£eu Iiegenb, unb ein ßommanbo Ulanen, bie gekannten (Satabinet

in bet Sauft, bintetbetiagenb. Dtei fdjnelle $fetbd)en jogen unS,

bie unweigetlid) Rosa (fötid) Suftfja) ßfillaf (©tetn) unb bet neben-

laufenbe Petyar (SSagabunb) beißen, öon bem Äutidjet ununtetbtotben

bei Konten unb in bittenbem Jon angetebet wetben, bis et ben

$eüfd)enfHel quet übet ben SJoöf bält, unb mega, mega (balt an)

tuft, bann öetwanbelt fid) bet @a(oöÖ in faufenbe Gamete. Gin

febt woblt&uenbeS ©efübl. fcie 9?äubet ließen fid) nieftt febn; wie

mit mein nettet btaunet Lieutenant fagte, wütben fic fdjon öot

XageSanbtud) gewußt baben, baß id) untet Jöebedung teifte, gewiß

abet feien weldje öon ibnen untet ben wütbig auSfebenben ftattfidjeu

•Sauetn, bie unS auf ben Stationen aus ben geftidten bis jut ©tbe
gebenben ©djaföeljmfinteln obne Wetmel etnftbaft betradjteten unb
mit einem ebtenfeften istem adiamek (©elobt fei ©ott) begtüßten. J)ie

©onnenbifec wat glübenb ben ganzen lag, id) bin im ©efid)t wie ein

ftrebS fo totb- 3d) babe 18 2Jieilen in 12 ©tunben gemadjt, wobei

nod) 2 bis 3 ©tunben, wenn nid)t mebt auf Umföannen unb SBattcn

iu tedjnen finb, ba bie 12 $ferbe bie id) btaudjte füt uns unb bie

Sebedung etft gefangen wetben mußten, Dabei waten btellcid)t Vs
beS SBegeS tiefftet SRablfanb unb Dünen, wie bei ©totömünbe. Um
5 !am id) biet an, wo ein buntes ©emübt öon Ungatn, ©lowafen,

SIad)en bie ©ttaßen (Sz. ift ein Dotf, öon etwa 6000 (Sinwobnctn,

abet (Sifenbabn unb Damöffdjtffftation an bet Ibeiß) belebt, unb mit
bie mitbeften unb öettüdteflen Sigeunetmelobicn ins Siwmet fdjallcn.

Dajwtfcbcn fingen fie, butd) bie 9tafe mit weit aufgetiffenem 2Runbe,

in Itaniet llagenbet fflotlbiffonani, ©efd)id)ten öon fdjwarjen klugen,

unb öon taöfetm lob eines SRäubetS, in Jonen bie an ben ffiinb

etinnetn wenn et im ©djotnftcin lettifdje Siebet beult. Die SBetbet

finb im ©anjen gutgewad)fen, abet öon ©efidjt, bis auf einige auS-

gejeid)net fd)öne, nidjt bübfd), alle baben ped)fd)WatjeS £>aor, nad)

binten in 3öpfc geflod)ten, mit totben 33änbetn batin. SDic grauen
entwebet lebbaft gtüntotbe Südjet obet totbfametne .fcäubcben m it

(Üolb auf bem Äobf, ein febt fd)Ön gelbes feibneS Sud) um ©djultet

unb Stuft, fdjwatje aud) utblaue lurje SRöde unb totbe ©affian-
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fttefcl bie bis unter ba» SHctb gebn, tcbftaftc Farben, meift ein gelb*

lidjcd SBcaun im ©efiebt, unb große brennenb fdjmarje Lütgen, 3m
ganjen gcmäbrt fo ein Srupp SBeibcr ein Sarbcnfpiel baS $>ir ge-

fallen mürbe, iebc ftarbc am 9lnjug fo energifd) nric fic fein fann.

3d) babe nad) metner 3tn!unft um 5, in Grnmrtung beö Diners, in

ber Sbciß gcfrfjmommen, GfarbaS tanjen febn, bebauert baß id) ntd)t

äetdjnen lonnte um bie fabclbaftcn ©eftaltcn für (Cid) ju Rapier
bringen, bann $aprtia*.&äbnbel, Stürl (öifd)) unb Zid gegeffen, Ptel

Ungar gctrunlcn, an Sßanne gcfdjrieben, unb null nun ju 93ett gebn,

menn bie Stgeuncrmufif mid) fdjlafen läßt, ®utenad)t mein (Engel.

Istem adiamek. (27. 6. 52.)

(Ungarifcbe SHufif.)
SJorgcftern babe id) mit SDJalle bie ungarifd)en SOiufifantcn ge*

bort; ibre geiööbnlidje SEßufif bat mebr Sact ate 9Helobie, aber bie

ungarifebeu 9?ationalftüde bie fie fpieltcn maren grabe ba3 (jJegen-

tbeil, fienaufdje Sieber obne SBorte; fran! nrie 2Botf3gebeul in einer

fcerbftnacbt. (7. 4. 51.)

(Stmfterbam, £>ollanb.)
5DieS ift ein fonberbarer Ort; piele ©traßen finb tuic SJenebig,

einige ganj, mit bem SBaffcr bi$ an bie SWaucr, anbre mit Ganal
als Srabrbamm unb linbenbefefcten fdimalen SBegen Por ben Käufern,
fiefetre mit Pbantaftifd) geformten ©iebeln, fonberbar unb räudjerig,

faft fpufbaft, mit ©ebornftetucn afö ob ein 3D?ann auf bem Stopfe

ftänbe unb bie Seine breit auScinanbcr fprcijte. 2Ba3 nidjt nad)

Scnebtg fdjmedt ift baä rübrige Sebcn unb Xrciben, unb bie matten-

baften fdjönen Säbcn; ein Öcrfon neben bem anbern, unb großartiger

aufgepufet, al§ mir bie ^artfer unb Sonboncr in ber Erinnerung
Porfdjnjcben. 2Beun id) baS ölodenfpiel börc, unb mit einer langen

Sbonpfetfe im 9ftunbc burd) beu 9Kaftenmatb über bie Gondle auf

bie in ber (Dämmerung nod) abcntbcucrlicbcr Pcrnrirrtcn ©iebet unb
<©d)ornftetnc im ftintergrunbe felje, fo fallen mir alle bollänbifd)en

®efpenftergefd)id)ten au3 ber flinberjeit ein, Pon 2)olpb £>epliger unb
9lip Pan SBinfel unb bem fltcgenben fcollänbcr. (24. 8. 53.)

$>aß icb öottanb gefeljn babe, ift mir rcdjt lieb; c3 ifr Pon
fRotterbam bis bier eine immer glcid) grüne unb gleid) flatbe SQMefe,

auf ber Piele 23üfdje ftebn, Pid 53icb roeibet, unb einige auS alten

Stlberbüdjcrn auSgefdmittcnc ©tobte liegen. Slrfcr gar nid)t. (ebenba.)

(5ran5ofcu,franjöfifd)C^roPinä.)
$)cr »Jranjofe bat einen ftonbö Pon JvormaUSmuS in firfi,

an ben wir un§ fd)u>er gemöbnen. £ie &urd)t, irgenb eine 33loße

ju geben, baS 5kbürfni<3, ftetS außen unb innen fonntäglid) ange-
tan ju crfcbcincn, la manie de poser, madjt ben Umgang ungemüt*
lid). 9Wan wirb niemals näl>er befannt, unb menn man e3 fud)t,

fo glauben bie fieute, man roill fic anpumpen ober beiraten ober

ben ebclidjcn ^rieben ftören. (Sö ftedt unglaublid) Picl (Sbinefentum,

Picl $arifer SßroPinsialiämuS in ben Scutcn; ber 9iuffc, SDcutfdje,

Gnglänbcr bat in feinen sioilifiertcn ®ptben einen Pomebmen uni-

Perfcllcn Slnftrtd), tucit er bie „<yorm" su lüften unb abjumerfen

Perftebt. 9lu3 bemfelben ©runbe bat er aber aud) in feinen untern*

unb mittlem @d)td)tcn Picl meljr 9iobett unb ®efd)inadlofigreit auf

erftesS t^nfüblen njenigftcnS. Sie fagen bier: grattez le Russe et
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le barbare paraitra, tocnn man aber Dom Sranjofen bic IRinbe burd)»

julrafecn oerfuebt, fo betommt man garoid)t$ raud. (16. 6. 62.)

(Sin ionberbareS (VJemifd) Don äußerlidjem ßuruä unb innrer

Xürftigleit ift fo eine fransöfifdje ^roDinsialftabt. 3d) fifec Dor einem

SJiarmorfamin mit golbnem (Spiegel, baDor eine elegante Stufcubt

bie nid)t gebt, fd)reibc auf einem jerbrotfjnen alten Spteltifd), alö

Xintfaß eine irbne ftlafdje mit engem ftalfe, ein Btmnicr 10 guß im
Ouabrat, Scltcrioaficr (siphon) mit sirop de groseilles ttiufcnb. ?ln

SBoblbabcnfjcit tft fo eine Stabt einer glcid) grofjen bei un§ über*

legen, aber leben lönntc id) fjter nid)i. Der 9Ibftanb an ©Übung
nidjt bloß, fonbern an äußern Sanieren unb guter (Srjiebuug ift fetjr

empfinblid) im SJerglcid) mit unfern ©ctoobnbciten. Sdjon in ^JariS

finb böflidjc Sonnen nur in ben böberen gefcllfdwitlidjen greifen

üblid), fobalb man aber bie banlieue binter fid) bat, ftöfjt man auf

eine bäuerlidje llngcfdjliffenbcit ber SBertcbröiormcit, njcldje ben guten

Xon ber bourgeoisie Don SHummeBburg ober Sdjlatoc in glänjenbcm

Siebte erfrbeinen läßt. 5tudj bie DffUicre, beren flüebtige ©efannt«

fd)aft id) im Caf6 mad)te, ftören burd) ibre fdjlecbteu Sanieren baä

öefübl ber aufrichtigen tllnerlennung meld)eä id) für biefe roabrljaft

au£gejcid)nete 5lrmee babe. (25. 7. 62.)

(9? o t f d) i 1 b.)

(Sinliegenbe Slättd)en babe id) im ©arten bei alten 9Imfd)eI

9?otfd)ilb für $5id) gepflüdt, ber mir gefällt, loeil er eben ganj

Sdjadjeriube ift unb nid)t£ anberä Dorftellcn roill, babei ein ftreng

ortbobojer 3ube, ber bei feinen diners nid)t3 anrübrt unb nur ge*

faufdjerteä ißt. „3obann, nimm mit Dir eppä ©rot, oor bie jRcbdjer,"

fagte er ju feinem Diener alö er ging mir feinen ©arten ju jeigen,

in bem jabmeö Damttrilb ift. „Öcrr ©eraun, bie ^flanjc !ofd)t mid>

2000 ©ülben, uf ßbre 2000 baare ©ülben, laß fc 3bne for 1000,

ober njollc <Se babe gefcbenlt, fo foll er fc 3buc bringe in 3br £>au3,

loaiß 9ott, id) fdjäfee <Se aufridjtig, fcerr ©eraun, 2c finb a fdjeener

3Rann, e braoer 3Rann"; babei ift er ein tlcinces mageret ct3grauc&

jD?annd)en, ber tÄelteftc feines (Stammet, aber ein armer 3Äann in

feinem $allaft, tinbcrloS, Sttmer, betrogen Don feinen fieuten unb-

fd)led)t bebanbclt Don Dornebm franjöfirtcn unb englifirten Steffen,

unb 9?id)teu bie feine ©djäbc erben, obne Danf unb obne Siebe.

(26. 6. 51.)

(Der b e u t f cb e SH e i n ft ä b t c r.)

9118 id) geftern fotocit gcfd)rieben batte, fam ein ©öttinger

3freunb .... mit feiner 3?rou plöfcHd) an um mid) ju befudjen. 3d)
babe ben beutigen Xag mit ibm Deriebt, unb morgen früb gebt er

mieber. 3d) babe e3 immer für fd)ioer gebaltcn, nad) 20jäljriger

$aufe eine Derflungne SWelobic roieber aufjunebmen. 3d) batte einen

beüern «Stubenten Doli ©ein unb SßMb im Sinn, unb finbe einen

fränflidjen ©eamten lieber, bem ber langiöbtige Drud fleinftäbtifdjer

Serbältniffe bie (Spannfraft gelöbmt unb ben ©efübläfreiä oerengt

bat. (53 ift etroaS ßigneS um ben beutfd)en Älcinftäbter ; mein Sreunb
ift nod) immer ein flarer Sfopf, unb eine ebrlidje (Seele, aber er bat

ettoaä »ie jemanb ber Diele 3abre im ©efängniß gelebt bat, unb
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beffen ©cbanten bei bcn «Sphtnmeben meilen bic er bort beobachtet

bat, ober bei bem ©inen ßriinen Saum ber Oor feinem Orenfter ftanb.

Gs3 ift mir beruftigenb uub mebmütbig sugleid) baß er fid) babei glüc!«

lid) fttbtt; unb bat 3 Shnber. (5. 9. 53.)

(Sei $ d n i g g r ä fe.)

Der ffönig erponirte fid) am 3. allerbingS febr, unb e3 mar
gut baß id) mit mar, benn alle 9Ha&nungen Stnbrer frudjteten nidjt,

unb niemanb bätte geroagt, ibn fo bart anjureben mie id) eS mir

beim tefeten 9Rale, lueldjeg balf, erlaubte, naebbem ein ShiäucI bon
10 ftüraffieren unb 15 «ßferben bom 6. Stür.flieg. fid) neben unS blutenb

roäljte, unb bic ©ranaten ben fcerrn in unangenebmfler 9cät)e um-
fdjmirrtcn. £>ie fdjlimmfte fprang jum ©lud nid)t. Gr fann mir

nod) nid)t berjeiben baß id) ibm ba£ Vergnügen getroffen 31t merben

berfümmerte; „an ber «Stelle mo id) auf anerböd)ften Sefcfjf meg«

reiten mußte" fagte er geftern nod) mit gereistem ^ingerjeig auf

mid). (53 ift mir aber bod) lieber fo, als toenn er bie 3$orftd)t über*

triebe. ©r mar entbuftaSmirt über feine Gruppen, unb mit Sterbt,

fo craltttt baß er baä (Saufen unb (Sinfd)Iagen neben fid) garnid)t

ju merlen febien, ruljig unb bebaglid) wie am ftrcu$berg, unb fanb

immer mieber SBatatllone benen er banfen unb „guten Qlbenb ©rena*
biere," fagen mußte, bis mir bann richtig mieber inS ftcuer binetn*

getänbelt maren. (9. 7. 66.)

(Napoleon I. nad) <Seban.)

Sorgcftcrn bor £age3graue;i berließ id) mein biefiges Cuarticr,

febre beut jurfld, unb fjabe in ber 3wifd)cnjcit bic große ©d)lad)t

toon S6dan am 1. erlebt, in ber mir gegen 30000 ©efangene mad)ten,

unb ben SRcft ber franjöfifdjcn 9Irmee ber mir feit Bar le Duc nad)«

jagten, in bic fteftung marfen, mo fic fid) mit bem datier IriegS*

gefangen ergeben mußte. ©eftern früb 5 Ubr, nadjbem id) bis l Ubr
früb mit SiRoltde unb ben franjöf. (Generälen über bie abjufdjtießcnoe

(Kapitulation berbanbelt batte, medtc mid) ber (General Reille bcn id)

fenne, um mir &u fagen baß Napoleon mid) su fpredjen münfd)te.

3d) ritt ungetoafdjen unb ungcfrübftüdt gegen S6dan, fanb ben Äaifcr

im offnen SBagen mit 3 9lbjubanten unb 3 ju sterbe baneben auf ber

fianbftraße bor S6dan baltenb. 3d) faß ab, grüßte ibn cbenfo böflid)

mie in ben Tuilerien unb fragte nad) feinen 33efeblen. Gr loünfd)te

ben $önig $u febn; id) fagte tbm ber SBabrbcit gemäß baß S. SD?.

3 SReilen babon an bem Orte, wo id) jefct fdjreibe, fein Cuarticr

babc. W N.'ä &rage, loobin er fid) begeben folle, bot id) tbm, ba

id) ©egenb unlunbig. mein Cuarticr in Donchery an, einem fleincn

Ort an ber SJiaß bidtf bei S6dan; er nabm e3 an, unb fubr bon

feinen 6 ftranjofen, bon mir, unb bon (Sari, ber mir injmifd)en nad)*

geritten mar, geleitet, burd) ben cinfamen SKorgen nad) unfrer «Seite

ju. $or bem Ort mürbe e3 ibm leib, njegen ber mögltdjen SWenfdjen*

menge, unb er fragte mid) ob er in einem cinfamen 9lrbcitcrbaufc

am 2Bege abfteigen fönnc; id) ließ e$ befebn burd) Garl, ber mclbetc

e3 fei ärmlid) unb unrein; n'importe meinte N., unb id) ftieg mit

ibm eine gebred)tid)C enge Stiege btnauf. £fn einer Cammer bon

10 8fuß ©ebterte, mit einem fidjtnen Xifd) unb 2 SJinfcnftüblen, faßen
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wir eine ©tunbe, bie Slnbern waren unten. Sin gewattiger Gontraft

mit unferm Iefeten SBeifammenfetn, 67 in ben Xuiterien. Unfre Unter-

haltung War fcpwierig, wenn ich nicht Dinge berühren Wollte, bie ben

bon ©otteS gewaltiger &anb 9?iebergeworfnen fcbmeratid) berühren

mußten. 3fd) hatte burdj <£arl Offiziere aus ber <5tabt boten unb
3Äoltde bitten laffen su fommen. 2Bir fdjidten bann einen ber erftern

auf SRecognofcirung unb entbedten V> SKeile babon in Fresnob ein

HeineS ©(bloß mit $arf. fortbin geleitete td) ibn mit einer inswtfrfjeti

berangebottcn (SScorte bom fietb'Sfür. SRegt., unb bort fdjloffen wir

mit bem franjöf. Obergeneral SBimpfen bie (Kapitulation, bermöge

beren 40- bis 60000 ftranjofen, genauer Weiß id) eS noch nicht, mit

allem was fie baben unfre (befangnen würben. Der bor» unb geftrtoe

2ag foften ffranlreitb 100000 SKann unb einen Saifer. £>eut früb

ging lefetrer mit allen feinen Röfleuten, $ferben unb Sßagen nadj

SBilbelmSböb bei Äaffel ab. (3. 9. 70.)

Ha» den „Oedanken ond erlnnerungen".

(Seftfjeibene Deutfcfce.)

2Bie finb wir Dcutfcbc bod) in ben SRuf fdjücbterner SBefcbeiben»

beit gelommen? <5S ift deiner unter uns, ber nicht bom ftrtegfübren

bis jum ftunbeflöben alles beffer berftänbe, als fämmtlidje gelernte

3fad)männer, wäbrenb es bod) in anbern Säubern Siele giebt, bie

einräumen, bon manchen fingen weniger ju berftebn als Slnbre, unb
beSbalb (ich befdjeiben unb febweigen.

(O r b e n.)

3<b geftebe, baß id) mich, als ich (1842) meine erfte 51uSjeicb*

nung, bie 9iettungSmebailIe, crbielt, erfreut unb gehoben fühlte, weil

id) bamals ein in biefer Sejiehung nid)t blafirter fianbiunfer war.

3m ©taatSbienfte habe id) btefe Urfprünglicbfeit ber Smbftnbung fdjnetl

oerloren; id) erinnere mich nicht, bei fpätern Decorirungen ein ob*

jectibeS Vergnügen empfunben ju haben, fonbern nur bie fubiectibe

Jreube über bie äußerliche SBetbätigung beS Wohlwollens, mit Welchem
mein Rönig meine Slnfjänglicbleit erwiberte, ober anbre ^Monarchen
mir ben (Srfolg meiner polittfeben ©erbung um ihr Vertrauen unb
ihr ffiohlwollen betätigten. Unfer ©cfanbter bon 3?orban in Bresben
antwortete auf ben febersbaften ©orfdjlag, eine feiner biclen Deco*
•rationen abzutreten: „Je vous les c&de toutes, pourvu que vous m'en

laisserez une pour couvrir mes nudites diplomatiques." ftn ber SEfjat

gehört ein grand cordon jur Xoilette eines ®efanbtcn, unb wenn eS nicht

ber beS eignen ftofeS ift, fo bleibt bie Sftögtidjfeit, wechfetn ju lönnen,

für elegante Diplomaten ebenfo erwünfeht, Wie für Damen bezüglich

ber Äleiber. 3n $ariS habe ich erlebt, baß unberftänbige ©ewalt*

thaten gegen SRenfchenmaffen plöfelicb. ftodten, weil fie auf „un mon-
sieur decorü" fließen. Orben ju tragen ift für mich, außer in Meters*

bürg unb $ariS niemals ein 93ebürfniß gewefen; an beiben Orten
muß man auf ber ©traße irgenb ein SBanb am tilod geigen, wenn
man polizeilich unb bürgerlich mit ber wünfchcnSwerthen &öflicbleit

behanbelt werben will, ©onft habe ich in jebem Salle nur bie buref)

2. 21friHjcft »903 87

Digitized by (^«Ogle
]



bic ©efegenbcit gebotenen &ecorationen angelegt; e§ ift mit immer
aU eine Gbtnoiferie erfd)ienen, roenn id) mabrnabnt, mie franfbaft

ber (Sammlertrieb in 33e$ug auf Drbcn bei meinen Gollegcn unb 9Hit*

arbeiten! in ber ©ürolrattc entroidclt mar, rote ®el)etme 9Jätl)e, meldie

fdjon bte ibnen au£ ber 33ruft queltcnbc ©rbcnäcaScabe nid)t meljr

gut beberrfdjen lonnten, ben 9lbfd)luß trgcnb eines Keinen Vertrages

anbabnten, meil fic 3ur 2?eröollftänbtgung tbrer (Sammlung nod) bcS

CrbenS beS mitcontrabirenben Staates beburften.

(Grfter 93 e f u d) in <S a n S f o u c i.)

SKein erfter Sefud) in (SanSfouci lam unter ungünftigen Stfbccten

äii (Stanbe. 3n ben erften Sagen bcS Sunt, roenige Sage öor bem
Abgänge beS SOGinifterpraftbenten fiubolf (Sampbaufen, befanb id) mid)

in ^Sotöbam, als ein fieibjäger mid) in bem ©aftbof auffudjte, um
mir ju mclben, baß ber König mid) ju fprcdjen münfebe. 3d) fagte

unter bem (Sinbrud metner fronbirenben ©emütfjSftimmung, baß td)

bebauerte, bem Sefeblc <Sr. SWaicftät nidjt ^olgc leiften ju fönnen,

ba td) im begriffe [ei, nad) öaufe ju reifen unb meine 3rau, beren

©efunbbeit befonbrer (Sdjonung bebürfe, fid) ängftigen mürbe, menn
id) langer als öerabrebet ausbliebe. 9iad) einiger Seit erfduen ber

tylügclabjutant (fbmiu öon SRantcuffct, miebcrbolte bie ?(ufforbcrung

in Jorm einer ßintabung jur $afel unb fagte, ber König ftelle mir
einen ftelbjäger jur Verfügung, um meine ftxau ju benadjridjttgcn.

öS blieb mir ntdjtS übrig, als mtd) nad) ©ansfouet ju begeben. CDie

Sifdjgcfellfdjaft mar fetjr Hein, enthielt, menn id) mtd) red)t erinnere,

außer ben tarnen unb $>errn üom Jsicnftc nur Gampbaufen unb mtd).

9?ad) ber Xafet fübrtc ber König mid) auf bic Xerraffe unb fragte

freunblid): „2Bie gebt eS bei fluten?" 3n ber ©ereijtbcit, bie id)

feit ben SMärstagcn in mir trug, antmortete id): „<Sd)led)t." darauf
ber König: ,,3d) benfe, bie (Stimmung ift gut bei Sbnen." (Darauf

id), unter bem (Sinbrudc öon 9lnorbnungen, beren 3nl)alt mir ntd)t

erinnerlid) ift: „$>ie (Stimmung mar febr gut, aber feit bie 9flcbo»

lution unö öon ben föniglidjen SBebörben unter löniglicbem (Stempel

eingeimpft morben, ift fie fdjledjt gemorben. $aS Vertrauen ju

bem SBeiftanbe beS Königs feblt." 3n bem 9lugenbltrfe trat bie

Königin btnter einem ©ebüfrfjc bcrüor unb fagte: „2öte fönnen @te

fo ju bem Könige fpreeben?" — „Saß mtd) nur, ©life," öerfefcte

ber König, ,,id) merbe fd)on mit ibm fertig merben;" unb bann ju

mir geroanbt: „SaS merfen (Sie mir benn eigentlich öor?" — „3Me
9Räumung SBerünS." — „$)te babe id) nidjt gemollt," ermiberte ber

König. Unb bie Königin, bie nod) in ®ebörSmeite geblieben mar,

fefete binju: „$)aran ift ber König ganj unfdjulbig, er batte feit

brei Sagen nid)t gefd)lafen." — „(Jtn König muß fd)lafen lönnen,"

öerfefcte id). Unbeirrt burd) biefe febroffe Sleußerung fagte ber König:

„2Han ift immer ilüger, menn man öon bem SRatbbaufc lommt; maS
märe benn bamit gemonnen, baß id) jugäbe, ,mie ein 6fel* gcbanbelt

su baben? SBormürfe finb nid)t baS ÜHittel, einen umgcftürjtcn

Sbron mieber auf$nrtd)ten, basu bebarf td) beö SciftanbcS unb tbä*

tiger Eingebung, md)t ber Kritif." Ü)ie @üte, mit ber er bieS unb
9lebnlid)cS fagte, übermältigte mid). 3<ft war gefommen in ber (Stirn-
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mung eines SronbcurS, bcm es gan* rerf)t fein würbe, ungnäbig weg*

gcfdjidt ju werben, unb ging, oollftänbig entwaffnet unb gewonnen.

(©efpräd) mit bem Regenten.)

Od) febre ju bent ®efpräd)e mit bem Regenten jurürf. 9?aaV

bem id) mid) über ben bunbeStäglid)en Soften geäußert, ging id) auf

bie ©efammtfttuatton über unb fogte: „Gw. Sr. £>. baben im gonsen

OTinifterium leine emsige ftaatSmännifdje Gapacität, nur SWittetmäBig«

feiten, befd)ränfte ßöpfc."

Der 9?cgcnt: „galten ©ie SBonin für einen befdjränfleu Stopf?"

3tf): „Das nidjt; ober er fann nidjt ein ©djubfad) in Orbnung
balten, öiel weniger ein SRiniftcrium. Unb «Scfjfciniß ift ein Höfling,

fein (Staatsmann."

Der Regent empfinblid): „galten ©ie mid) etwa für eine ©d)laf»

mü&e? 9Kein auswärtiger Üflinffter unb mein SJticgSmintfter werbe

id) felbft fein; baS berftefje idv"

3d) beprecirte unb fagte: „£>eut ju läge fann ber fäbigftc

fianbratf) feinen $reiS nidjt Pcrwalten obne einen intelligenten SlrciS-

fefretar unb wirb immer auf einen foleben palten; bic preuöifdje

3Ronard)ic bebarf beS Analogen in oiel I)öl)erm 9D?a&e. ©bne in*

telligentc Sttimftcr werben Gw. Sf. £>. tu bcm Grgebnijj feine SBe*

friebigung finben. Das innere berührt mid) weniger; aber wenn
idj an ©djWerin benfe, fo fjabe id) aud) meine Sorgen. Gr ift el)r*

lid) unb tapfer unb würbe, wenn er ©olbat wäre, wie fein SJor-

fafjr bei $rag fallen; aber if)m feblt bie Sefonnenljeit. ©ebn Gw.
Ä. fein Profil an ; bid)t über ben Augenbrauen fpringt bic ©cpnettig*

feit ber Gonccption berpor, bie Gigcnfcbaft, weldjc bie Stanjofcn mit

primesautier bejeidjncn, aber barüber fefjlt bic ©tirn, in weldjer bie

^fjrcnologcn bie 33efonnenbeit fudjen. ©djrocrin ift ein Staatsmann
obne Augenmaß unb bat mebr Säpigfcit cinjureifjen als aufzubauen."

(fflilfjelm I. oor bem Äonflift.)

,,3d) febe ganj genau PorauS, wie baS Alles enbigen wirb.

Da Por bem Dpcrnpfafc, unter meinen 3cnftcrn, wirb man Obnen
ben Äopf abfd)lagen unb etwas fpätcr mir."

3d) errietb, unb eS ift mir fpäter pon 3eugen beftätigt worben,

bag er wäbrenb beS achttägigen Aufenthalts in 33aben mit SBaria*

tionen über baS Xbema $o(ignac, (Strafforb, fiubwig XVI. bearbeitet

worben war. AIS er fdjwieg, antwortete id) mit ber furjen ^Jfjrafe

„Et apres, sirer — „3a, apres, bann finb wir tobt!" erwiberte ber

ftöntg. „3a," futjr idj fort, „bann finb wir tobt, aber fterben müffen
wir früber ober fpäter bod), unb tönnen wir anftänbiger umfommen?
3d) felbft im Kampfe für bie ©adje meines ÄönigS unb Gure SWaic*

ftät, inbem Sie ftbre föniglidjen SRecbte Pon ©otteS ©naben mit bem
eignen 931ute befiegeln, ob auf bcm ©djaffot ober auf bem ©d)Iad)t»

felbe, änbert nid)tS an bem rübmlidjen Ginfeßen oon fieib unb Sieben

für bie pon ©otteS ©naben oerliebcncn föeajte. Gurc ÜRajeftät müffen
nidjt an £ubwig XVI. benfen; ber lebte unb ftarb in einer frfjwädj*

lieben ©emütbSperfaffung unb madjt fein gutes Silb in ber ©efdjidjte.

ftarl I. bagegen, wirb er nid)t immer eine Pornebme btftorifdje Gr»

fdjeinung bleiben, wie er, naebbem er für fein 9?ed)t baS ©djmcrt

2. 21prilt(eft J90S 89



gesogen, bte ©(fetarfjt öerloren batte, ungebeugt feine föniglidje ®e*

finnung mit feinem SJIute beftäftigtc? Sure ÜRoieftät finb in bet

9?otb»ocnbigfeit ju fed)tcn, ©ie fönnen nidjt capituliren, ©ic müffen,

unb menn eS mit lörperlidjer ©efabr märe, bct SBergemalttgung ent*

gegentreten."

3c länger id) in biefem (Sinne fprad), befto mebr belebte fid)

ber tföntg unb füblte fid) in bie SRoIIe beS für &önigtbum unb SBater-

(anb Iämpfenben OffijierS binein. ©r mar äußern unb perfönlidjen

©cfabreit gegenüber oon einer feltenen unb ibm abfotut natürlichen

3?urd)tlofigfcit, auf bem ©d)lad)tfelbc, mie Attentaten gegenüber;

feine Haltung in jeber äußern ©efafcr battc etmaS öerjcrbebenbeS

unb 33egeiftcmbeS. 2)cr ibeale EnpuS beS preußtfd&en Offijicrö, ber

bem fid)ern %obc im SMenfte mit bem einfa(bcn Sorte „3u SBefebl"

felbftloS unb furd)tlo3 entgegengebt, ber aber, menn er auf eigne

SJcrantmortung banbeln foll, bie Sfritif beS SBorgcfefeten ober ber

Seit mebr als ben %ob unb bergeftalt fürdjtet, baß bie Energie unb
fliicbtigleit feiner (SntfdjHeßung burd) bie <yurd)t Por SBcrmeiS unb

Säbel beeinträd)tigt mirb, biefer EöpuS mar in ibm im böcbftcn

(Srabc auSgebilbct. (Sr botte fiel) bis babin auf feiner Stabtt nur
gefragt, ob er bor ber überlegnen Shirt! feiner ftrau ©ematin unb
oor ber öffentlichen Meinung in Greußen mit bem 2Bege, ben er

mit mir einfd)lug, mürbe beftebn lönnen. SDem gegenüber mar bie

SBtrtung unfrer Unterrebung in bem bunflen Goupä, baß er bie ibm
nad) ,ber Situation 3ufattenbe Stolle mebr Oom ©tanbpunfte beS

OinjicrS auffaßte. Gr füllte fid) bei bem Porte-6p6e gefaßt unb in

ber ßage eines OfftsierS, ber bie Aufgabe bat, einen beftimmten

^Soften auf Zob unb ßcben ju behaupten, gletdjöict, ob er barauf

umfommt ober nidjt. J)amit mar er auf einen feinem ganzen ©e»
banlengange bertrauten 2Beg geftellt unb fanb in menigen ÜRinuten

bie ©icberbeit mieber, um bie er in SBaben gebraut morben mar, unb
felbft feine fceiterfeit

(tf a t f e r 1 i dj e r 2B i b e r f p r u d).)

3d> battc burd) langjäbrige ©emobnbeit allmälig jicmlicbe ©tcber*

beit in Sßeurtbeilung ber Örage gemonnen, ob ber ftaifer Anträgen,

bie mir logifd) geboten erfdjienen, auS eigner Ueberjeugung ober im
Sntereffc beS fcauSfrtebenS miberftanb. 2Bar erftrcS ber gall, fo

fonnte idj in ber fliege! auf 3Jerftänbigung redjncn, menn irf) bie Seit

abmartetc, mo ber flare 93erftanb beS öerrn fid) bie ©acbe affimilirt

batte. Ober er berief fid) auf baS 3Rimfter»(£onfeil. 3n foldjen gälten

blieb bie fcifcuffion amifdjen mir unb ©r. 9Raieftät immer fad)lid).

AnberS mar es, menn bie Urfadje beS föniglidjcn SiberftrcbenS gegen

minifterielle Weinungen in borbergegangenen (Erörterungen ber ijrage

lag, bie 3bre SJlajeftät beim ^tübflüd betoorgerufen unb bis ju

febarfer AuSfpradje ber Suftimmung burdjgcfübrt batte. Senn ber

ftöntg in foldjen Momenten, beeinflußt burd) ad hoc gefdjriebene SBrtefe

unb SeitungSartilel, ju rafdjen Acußerungen im Sinne antiminifte*

ricller ^olitil gebradjt mar, fo pflegte J^bre SKajeftät ben geroon*

nenen Erfolg ju befeftigen burdj Aeußerung öon Steife!"/ ob ber

Äaifer im ©tanbe fein merbe, bie geäußerte Abfidjt ober Meinung
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„Sidmard gegenüber" aufrecht ju erhalten. Sßcnn <Se. SKaieftät md)t

auf ©runb eigner Ueberjeugung, fonbern meibtitber Bearbeitung wiber*

ftanb, fo Ionnte id) bieä baran erlennen, baß feine Argumente un-

fadrfid) unb untogifd) Maren. $>ann enbete eine fold)C (srörterung,

wenn ein ©cgenargument nidbt mebr ju finben war, wobt mit ber

Scnbung: „6i ber Saufenb, ba muß id) bod) febr bitten."

mußte bann, baß id) nidjt ben Saifer, fonbern bie ©cmalin mir gegen-

über gebabt batte.

©er Äatfer batte ba$ ©efübl babon unb madjte in ben lebten

3abren feinet Sebent mir gegenüber fein ©ebeimniß au§ feinen bäud»

tidjen SBeaiebungen, beriet mit mir, meld)e SBegc unb formen ju

wäblen feien, um feinen bäuSlidjen ^rieben obne ©djäbigung ber

(StaatSintercffen ju fdbonen; „ber Steuerloof" bflcgte ber bobe £>err

in oertrauliäen, auö SJerbruß, 3Rcft>ect unb SSoblwolIen gemifd)tcn

Stimmungen bie ©emalin ju be&etdjnen unb biefen Auäbrud mit einer

&anbbewegung ju begleiten, bie etwa fagen wollte: ,,3fd) fann nid)t£

änbem." 3d) fanb biefe Seaeidmung außerorbentltd) treffenb; bie

Königin mar, fo lange nid)t bbbfifdie ©efabren broftten, eine mutbige

Sfrau, getragen Oon einem boben $ftid)tgcfübt, aber auf ©runb ibreS

Iöniglidjen ßmbfinbenS abgeneigt, anbre Autoritäten al$ bie ibrige

gewäbren ju laffen.

(# a i f e r i n 91 u g u ft a.)

£)ie $rinjeffin Augufta bat aus ibrer wcimartfdjcn #u*
genbjeit bte an ibr fiebenSenbe ben (Sinbrud bemabrt, baß franjö*

fifdje unb noaj mebr cnglifdje Autoritäten unb ^erfonen ben ein*

betmifdjen überlegen feien, ©te mar barin ed)t beutfdjen 3Mute8, baß
fid) an ibr unfre nationale Art bewäbrte, weldje in ber 9ieben3art

ibren fdjärfften AuSbrud finbet: ,/Da3 ift nidjt meit ber, taugt atfo

nid)t#." Irofc ©oetbe, ©djiller unb allen anbern ©rößen in ben

elbfeifcben ©efilben öon SBeitnar mar bod) biefe geiftig berborragenbe

SRefibenj nid)t frei oon bem Alb, ber bis jur ©egenwart auf unferm
OTationalgcfübl fletaftet bat: baß ein Ofranjofe unb OollenbS ein (Sng*

(änber burd) feine Nationalität unb ©eburt ein üornebmercS SBefen

fei als ber ©eutfdje, unb baß ber Beifall ber öffentlid&cn SKeinung

oon $ari3 unb £onbon ein autbentifdjereä Seugniß b«8 eignen SBertbeS

bilbe, als unfer eignes Bemußtfein. SDie Sfaiferin Augufta ift trojj

ibrer geiftigen Begabung unb trob ber Anerfennung, weldje bie SBe*

tbätigung ibreS $flid)tgefübl3 auf ocrfdjiebnen ©ebieten bei unS ge«

funben bat, bod) oon bem £rud biefcS Alps niemals ootlftänbig frei

geworben ; ein fiebrer ^ranjofe mit geläufigem Sfranjöfifd) * imoo*
nirte ibr, unb ein (Snglänber batte bis aum ©egenbeweife bie 93er*

mutbung für fid), baß er in 3)eutfrf>lanb als üornebmer STOann ju

bebanbeln fei. (So warb cS in Scimar oor 70 3tabren gebalten, unb
ber 9?arf)gefd)mad baöon bat fid) mir in meiner amtlid)cn 2bätig!eit

oft genug füblbar gemad)t.
•

AB id) einmal ben geärgerten unb barüber erfranfteu ftaifer

beS SRorgenS auffudjen mußte, um über eine böfifdjc $>emonftration

ju ©unften beS (Zentrums eine unter ben obwaltenben Umftänben

* 3^ Bortefer (Btoaxb galt at« fran^öftfetjer 6pion.

2. 2lpri(^eft ^03



bringlid)C 2kfd)mcrbc ju führen, fanb id) if)n im Seite unb neben

ibm bie Jtaiferin in einer SEoilette, bic baranf fd)lteßen ließ, baß fie

erft auf meine 9lnmclbung herunter gefommen mar. 5luf meine Sitte,

mit bem ftaifer allein fbred)en ju bürfen, entfernte fie fid), aber nur
biö au einem bidjt außerhalb ber, Oon tfjr niebt gans gefd)Ioffenen

Xbüre fteljenben «Stutjlc unb trug Sorge, burd) Sciocgungen mid) er»

fennen ju laffen, baß fie SUleS borte. 3d) ließ mid) burdj biefen,

nid)t beu erften, (Sinfd)üd)terung3oerfud) niebt abbalten, meinen Vor-
trag ju erftatten. 9ln bem Slbenbc beffelbcn £agc3 mar id) in einer

®efellfd)aft im Calais. 3bre SRajeftät rebete mid) in einer ÜBeife

an, bic mid) oermutben ließ, baß ber fiaifer meine SJefdjmerbc irjr

gegenüber oertreten batte. $>ie Unterbaltung nabm bie SSknbung,

baß id) bie fiaiferin bat, bie fdjon bcbenllidje ©efunbfjeit ibred ®c*
malS ju fcfjoncn unb it)n nid)t smiefbälttgen öolitifdjen CSinmirfungeu

ausjufcöen. £)tcfe nad) böfifdjen Ürabitionen unermartete Qlnbcutung

batte einen merlmürbigen (Sffcct. 3d) babe bie Äaiferin Slugufta in

bem legten ^abtjebnt tbreS fieben§ nie fo fdjön gefeljn rote in biefem

Wugcnblitfc; ibre Haltung richtete fid) auf, ibr 9luge belebte fid) ju

einem Jeuer, mie id) e$ meber üorber nod) nadjljcr erlebt babe. <3ie

brad) ab, ließ mid) ftel)n unb b,at, mie id) oon einem befreunbeten

Öofmannc crfubr, gefagt: „Unfcr allcrgnäbigfter 9?eid)$fan$ler ift beut

febr ungnäbig."

(ÜÄ o 1 1 f e.)

Sic lebbaft fein SBebürfniß mar, feine mtlitärifa>ftratcgifd)e 9?ei*

gung unb Skfabigung praftifd) ju betätigen, babe id) niebt nur bei

biefer ©clegenbeit, fonbem aud) in ben Sagen oor bem 2fu3brud)e

bed böbmifdben tfrieged beobad)tet. 3n beiben gälten fanb id) meinen
militarifdjen ÜDHtarbeiter im £)tenfte beö ÄönigS abrocidjcnb oon feiner

fonftigen trodnen unb fdjrocigfamen ©croobnbeit beitcr, belebt, id) fann

fagen, luftig. 3n ber i^uninadjt 1866, in ber id) ibn ju mir eingelaben

batte, um mid) gu Oergcmiffern, ob ber Slufbrud) beö .fceereS nid)t um
24 ©tunben oerfrübt merben tönnte, bejahte er bie orage unb mar
burd) bie 33efd)leunigung beä ÄampfeS angenebm erregt. 3nbem er

elaftifcben SdjrittesJ ben Salon meiner fttau oerließ, manbte er fid)

an ber $bür nod) einmal um unb tidjtete in ernftbaftem Zone bie

ftrage an mid): „Söiffen (Sie, baß bie ©adjfen bic !£rc3bncr SBrüde

geforengt baben?" Stuf meinen SluSbrud bed Grftaunenä unb 2te»

Dauernd ermiberte er: „9lber mit SBaffcr, megen ©taub." (Jine Stei-

gung ju barmlofen ©djersen lam bei ibm in btcnftlidjen Scjiebungen
mie ben unfrigen feljr feiten jum $)urdjbrud). $n beiben SfäHen mar
mir, gegenüber ber crflärlidjen unb bercdjtigten Abneigung an maß*
gebenber Stelle, feine Slampfluft, feine <Sd)lad)tenfreubig!cit für bic

3)urd)fübrung ber oon mir für notbmenbig erfannten $olitif ein

ftarfer »eiftanb.

(© o r t f d) a f o m.)

$d) merbe bem dürften ®ortfd)a!om faum Unrcdjt tbun, menn
id) nad) meinen mebre ^abrjcbnte bauernben SBejicbungen ju ibm
annebme, baß bie berfönlidje 9iiüalitfit mit mir bei ibm fernerer

roog, als bie Sntercffen 9?ußlanb§: feine Sitelfeit, feine (Siferfudjt

gegen mid) maren größer als fein Patriotismus.
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Sejeidmenb für bie ftauflmttc ßitelfeit ©ortfdjaiomö waren
einige gelegentlidjc Sfeußerungen mit Gegenüber, gclcgentlid) feiner

^Berliner Slnroefenbeit im 9Äai 1876. (5r fprad) pon feiner (Srmübung
unb feiner Neigung, ab}ufd)eiben, unb fogte babei: „Je ne puis ce-

pendant me präsenter devant Saint-Pierre au ciel sans avoir pre-

side la moindre chose en Europe." 3d) bat ibn in Solge beffen, ba3

^räfibium in ber bamaligen 2)iplomatenconferens, bie aber nur eine

offieiöfe mar, $u übernehmen, roaS er tbat. $n ber SDiuße be3 3u*
börend bei feiner längeren $räftbialrebe fdjricb id) mit SÖIetftift

:

pompons, pompo, pomp, pom, po. 3ttein 9?ad)bar, £orb Dbo 9tuffell,

entriß mir baä SBlatt unb behielt eä.

(®raf .öarrö 91 mim.)
©raf £>arrt) Slrnim Pertrug wenig SBein unb fagte mir

einmal nad) einem 3rrül)ftüd3glafe : „3n jebem SJorbermanuc in ber

Garrtere febe id) einen perfönltdjen fteinb unb bcbanblc ibn bement-

fpredjenb. 9Jur barf er e$ nidjt merfen, fo lange er mein SBorgefefotcr

ift." mar bie§ in ber Seit, a!3 er nad) bem Sobe feiner erften

Jyrau aus 9iom jurüdgefommen, burd) eine italienifcbe 91mmc feines

(SobueS in rotb unb golb 3tuffebn auf ben «ßromenaben erregte unb
in politifdjeu ©efprädjen gern 9Wacd)iaPefl unb bie 2Berfe italienifdjet

^efuiten unb SSiograpben citirte. <Sr pofirte bamatä in ber SRolle

eines ebegeijigen, ber feine ©crupel lannte, fpielte binreißenb ftlaoier

unb mar Permöge feiner <3d)önbeit unb ®eroanbbcit gcfäbrlid) für

bie tarnen, benett er ben ©of madjte. $)tcfe ©enmnbbctt auöju-

bilben, batte er frübjeitig begonnen, inbem er als <Sd)üler beS 9?eu*

ftettiner ©pmnafiumS Pon ben Damen einer manbernben ©cbaufpieler-

truppe fid) in bie Sebre nebmen ließ unb baS mangelnbe Crdjefter

am SlaPier erfefete.

*

9?ad)bem Slrntm fid) 1873 in Serlin überzeugt batte, baß feine

ttfu3ftd)ten, an meine ©teile ju treten, nodj nidjt fo reif maren, mie

er angenommen batte, Pcrfudjte er cinftweiten ba3 frübere gute SBcr*

bdltniß betsuftellen, fudjte mid) auf, bebauerte, baß wir burd) 9Äiß*

pcrftänbniffe unb Intrigen Slnbrer auSeinanber gelommcn mären,

unb erinnerte an Schiebungen, bie er einft mit mir gebabt unb ge*

fudjt batte. 3u ßut Pon feinem treiben unb pon bem drnft feines

Eingriffes» auf mid) unterridjtet, um mid) täufd)en ju laffeu, fprad)

id) ganj offen mit ibm, bielt ibm Por, baß er mit allen mir fernb-

lieben Elementen in Jöerbinbung getreten fei, um meine politifd)e (Stel-

lung ju erfdjüttcrn, in ber irrigen Slunalmte, er werbe mein 9?ad)-

folger merben, unb baß id) an feine perföljnlidje ©efinnung nidjt

glaube. Gr Perließ mid), inbem er mit ber iljm eignen fieidjtigfett

be3 2Betnen3 eine Ibtäne im Stuge jcrbrütftc. 3d) tanntc il)n Pon
feiner Stnbbeit an.
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Literatur. Klltl<

9 Sleue ßortl.

§ans JB etb) ge nennt feinen britten

Sanb ©cbidjtc ,Dfegefte ber 3ugenb*
(»erlin Sdjufter & Sflffter). 3uge*
eignet ift er:

Den golbenen lagen in golbener gerne,

Den Stadjten, barin bie Sdj8nb>it mar,

Sem Sendeten meiner guten Sterne,

$olben grauen, {Rofen im ©aar.

Das flingt fdjon etroaS bebenflidj

,poetifdj' na* jener billigen »erßtonft

f)in, bie burdj ftimmungSootle Hnorb*

nung Hingenber SSotte ben Langel
an anfäjauung ju oerbergen roeife.

Der gange »anb ift benn aud) aber»

reid) mit ben foftbaren 9tcqutftten

„©olbenerJage' unb,ftIberner 9lädjte'

aufcgeftattet, unb ba fte uns ber »er»

faffer meift auf fpanifdjcm »oben oor*

fteUt, fo tun benn roobjflingenbe Sltamen

toie ßolita, Saroten, »ombita (Sbico,

Dolores Pepita unb 3uanita ein

übriges. Stan bürfte ja gart) aufrieben

fein, wenn aus ber eintönigen JBe-

fdjaulidjfeit, bie bei Sag unb bei SRadjt,

am SH eer unb auf ben Sergen immer
benfetben «einen »reis järtlidjer SHefj;

mut unb fanften ©enie&ens burdjtrrt,

menigftenS ein ober baS anbere SRal

ein unmittelbarer ©efüljlSlaut anS

$erj rührte, aber in mir menigftenS

blieb aOeS troftlos ftiO. Die »gtofee

Stille', baS «grofee ©ein', ber ,gro|je

3nfelfrieben'; „unferer Seljnfudjt gol«

bene »eete", baS ,{Uberne »ergeffen*,

foroie aud) ber »rounberooHe Jag*

jroingen mid) perfönltd) nod) nidjt ju

einer beftimmten »orftcUung. SBenn

nadj ben nod) oorfteHbarcn „frommen
$änben' gar bie »feiigen ginger' in

lorifdje fDtitleibenfdjaft gebogen merben,

fo ift es fdjroer, ernft ju bleiben. »eilige

roie aud) »ob man (State ßieber,

Wündjen, Sangen) — fle befpredjen,

mas fte füllen, fte fdjitbern unb

pflaftern fojufagen ein SRofaif aus

pointierten ©enbungen oon abfidjt*

lidjer (Sinfadjfjett. Die ßinfadjljeit

9*

roärc fdron gut, roenn nur bie abftdjt

nidjt burdjfdjiene. UebrigenS gibt

»obman benn bod) roeit flarerc »über,

aud) ift er mannigfaltiger in feinen

Stimmungen, unb roenn man ben

jterlidjen Sädjeldjen im „Simplijifft»

muS' begegnet, fo roirfen fte, als Uns

tertjaltungS*, als 3ietftüde genommen,

mandjmal fogar redjt tnlbfdj. 3m
S3ud)e gefammelt, genügen fle ftrenge»

ren anfprüdjen bod) nod) nidjt. Sie

ermüben fdjtiefelidj burdj iljr feterlidjeS

gormroefen, baS com ©efjalt, oon
ber »raft ber ©efübje nidjt gefüllt,

gefdjroeige benn gar gefprengt toirb.

(Ein £alent, bem bie ßcibenfdjaft ernft«

lidj $u fdjaffen madjt, ift ©uftao

Sdjuler. Seine „©ebidjte' (»erlag

Kenaiffanee, »erlin = Sdjmargenborf)

tommen jroar im ©anjen über bie

prddjtig patljetifdje Siebe nod) nidjt

jur Rar befdjränften, jur notroenbigen

Öonn. Äber edjt Igrifdje anfäfcc

ftnben ftdj fjäuftg unb ungefudjt bei

iljm. 3" einigen Stüden, bie mir einft«

roeilen als feine beften erfdjeinen,

fdjlägt er einen fangbaren »olfsliebcr«

ton an, naio, frifd) unb perfönltd).

SBie fein berebt unb furj lägt er baS

SJMbdjfn oon feinem gatt* tocJjftagcn:

r9JMt tyinben Ijat'S gesogen,

Die Sternlein Ralfen mit

©ab' immer nad) oben gefr^rn,

Hl« id) fo nieberglitt . .
.*

Der »anb oerbient als erfte Da»
lentprobe entfdjiebene »eadjtung.

€. Kalffdjmibt.

« ©uteS Deutfd).

Der ftaifer oerlangt in einem

drlafe lürjereB unb flarereS amts*
beutfdj. Söer an baS gaffimile oon

bem Solbaten benft, ber ,für fein

»aterlanb faüenb begraben liegt' unb
an antere ÄBenbungen SBilbelmS n.

felber, toirb baoon mit nidjt ganj ein*

b>itlidjen ©efübjen lefen, nü$en aber

toirb ber Srlafe boäj, ba ber ftaifer

nun einmal für oiete ßeute autorttät
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in allen Singen ift. SRan rotrb

roenigften« in ben «emtern auf ba«

Sentfdb, mc^r achten, groben oon

unferm Ijeutigen Kmt«beutfd) Ijaben

mir ja fdjon öfter gebradjt. $ier

eine au« be« beutfdjen Steidj« Bei*

f äff ungSurfunbe: ,Die oon ben

<Sr§ebung8bef)ört»en bei Sunbe«ftaaten

nad) »blauf eine« {eben Bierteljab,««

aufjufteüenben Quartalöejtrafte unb

bie nad) bem 3°^** unö Büdjerabs

fdjluffe aufsufteüenben ginanäabfdjlüffe

übet bie im Saufe bc« BierteljaljreS

begieljungÄroeife rod^renb be« Sied)«

mmgsialjre» fällig geworbenen (Sin»

nahmen an 38Qen unb nad) Hrtitet 58

jur 9teid)8faffe flic&enben Berbraud)«*

abgaben roerben oon ben 3>irettio*

beljbrben ber Bunbe«ftaaten, nad) cor*

angegangener Prüfung, in $auptüber*

fidjten jufammengefient, in roeldjen

jebe Abgabe gefonbcrt nacfjjuroeifen

ift, unb c« roerben biefe Ueberftdjten

an ben HuSfdjufj be« Bunbe«rate« für

ba« 9ted)nung«raefen eingefanbt."

« 3n Sadjen ber »riefe Sßörife«

werben mir um Äbbrud folgenber

3eiten erfudjt:

9tad)bem id) mit §errn Dr. 8t.

ftcaufe in Stuttgart, im (Sinocrneljmen

mit öbuarb BWrife« gamilie, eine

gemeinfame Bearbeitung ber Btörife*

Briefe in ber Ärt oercinbart t)abe,

bafe er fie bie 3\.l\2. isuo bearbeitet

unb id) bie gortfe«ung oom \./\. \8*{

ab übernehme, toieberljote id) meine

Bitte um Mitteilung ungebrudter
Briefe (5b. SDtörife«, ober um 8b*

fd)riften ober um 9tad)roei« oon foldjen

©riefen.

Brof. Dr.flarl8if4jer(©ieBbaben).

Cheater.

• S)re«bner Xljeater.

Btit ben »Uraufführungen* bat bie

2>re«bner Oofbiüjne im laufenben

fBinter nur mflfjiges ffllücf gehabt, unb
aud) ber neuefte Berfudj, burd) bie

erfte Darfteüung eine« auf DreSbner

Boben entftanbenen, ernftljafte poeti*

fdje anfprüdje etEjebenben bramatifd)en

©ebidjt« oon Srünig«brun*Sdjaup:
„Unfterblidjfeit* (,ba8 ben Sdmifelers

fdjen Sinaftern ,2)ie legten Biafefen'

unb „ßiteratur" oorauSgefdjidt mürbe)

bie Brobuttion ber ©egenroart ju

förbern, ocrfpridjt bem Spielplan um
fere« Sdjaufpielljaufe« feinen bauern*

ben ©eroinn. ,Unfterblid)feit" reüjt

ftd) ben galjliofen Stüden an, in benen

bie ©eftalt ober oielmebr ber Sdjatien

eined grofjcn «Didjter« bie Mängel ber

«nlage, ber bramatifdjen öntroidelung

unb ber ttljarafteriftif auBgleidjen foD.

granceSco Bettarca, oon 8tom fom*

menb, roo auf bem ftapitol bie oiel*

bcrüfjmte Didjterfrdnung ftattgefunben

bot, fpridjt auf bem Biege nad) Äoig*

non im Sd)lof$ beS Marfgrafen ©uibo*

balb ju Orange oor. Steffen ©emaijUn

ßaura ift bie oiclgcfeierte §e(bin feiner

Sonette, unb be« Sidjter« wie ü)r Ber*

Ijängniß bat es gerooHt, bafj fie, bie

in ber 3ugenb bie Siebe«roerbungen

BetTarcaS ftanbfjaft garüdgeroiefen Ijat,

je|t oon ßeibenfdjaft für ben Mann
erfüllt ift, ber i&ren Slamen über bie

B3ett ertlingen liefe. 2)afe Betrarca

ingroifdjen ein Snberer geworben ift,

bie Gitclfeit ber 83elt im Süden bat

unb be» ©efäjenf« an Siebe, ba« iljm

geboten roirb, fo roenig me^r bebarf,

um e« oljne Stampf unb Sdjroanfen

jurüdjuroeifen,bafj i^m aber babei jum
Be raufetfein tommt, roie roeit er Sdjulb

an bem dlenb unb ber Seelennot ber

erjebem geliebten grau trage, bafj er

ftdj anflogt in feinen Siebern baß

(BeljeimntS feiner Siebe preisgegeben

ju b>ben, ba« fe^en unb b^ören roir,

o^ne jum redjten ©lauben baran ju

fommen. Betrarca« jerriffene Seele

roirb burd) bie Grfdjeinung ber Jungen

Baura, ber Xod)ter feiner ©eliebten,

geseilt unb mit neuem ^rieben erfüllt,

ba i^m in ber jugenblidjen ©eftatt bie

eigne Sugenb roieber auflebt. Blabonna

ßaura aber erliegt bem Sturm, ber

burd) i^re Seele gebrauft ift, unb

ftirbt, roie Siemen« ber heilige, ber
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im Sdjloffe oerroeilt, oorau8gefcf)en

bat, fdjaut baS ßidjt, ergebt ftc^ unb

get)t unter ben ftlängen beS QnmnuS:
Summe pater sanete Deus, peccato-

rum ego rcus jum eroigen ^rieben ein.

3ener ©eilige ift eine etroaS oerfdjlei«

erte ftigur im Stöd; id) bin in ben

Acta Sanctorum bet JBoDanbiften bei

xoeitem nidjt genug ju £aufe, um
fagen ju fflnnen, ob es um bie flJlittc

beS oierjebnten ^a^t^unbertö einen

heiligen (Siemens gegeben bat. Äber

ber im Stüd «gierenbe roirb aud)

einmal ,ber £>crr bec S^tiften^eit' ge*

nannt, unb ba« legt ben ©ebanfen

nalje, baf? er roobl gar ibentifd)

mit $apft (Siemens VI. fei, ber um
\s\8 auf bem päpftlidjen Stuhle ju

ttoignon fafe unb ftaifer Subroig ben

ftanern bannte, über fdjliefelid) tommt

barauf menig an. ©er unausgegore*

nen, ganj äufeerlidjen 9iomantif beS

Stüde« entfprid)t ber Apparat oon

Sd)lo&tjallen , Ältären, unfidjtbaren

(Spören, oon SJlumcn, ftränjen, 2öeib>

raudjroolfen unb roedjfetnben £ageS*

lidjtern, oon lebenben Silbern unb

Hingcnben 3amben. S)as innere

Problem beS «einen Stoma* erfdjeint

nur berührt, nid)t geloft, bas 3eid)en

für bie Sadje gefegt, bie eigenartige

felbftänbige unb roarmc »elcbung, bie

un8 allein feffetn fdnnte, fet>It ent«

fd)ieben. Söcnn mir bie Erinnerung

Petrarca« an feine Sltern ausnehmen,

benen er feine golbenen ßorbeer auf©rö»

ber legen moDte, bie er nun fdjon nidjt

me^r finben fann, unb bie Hnroanblung

f\d) feine lorifd)e Cffenljerjigfeit als ©nt-

roeiljung unb »errat anjuredjnen, fo

bleibt bie bid)terifd)e Sefeetung biefer

pUnfterbIid)feit' überall hinter ben

opernfjaften Situationen jurüd. Unb
ba» ©anje b^interldfet ben Gtnbrutf

einer fünftlid)cn SBieberaufnabtne oon

rünftlerifdjen SRobcn unb Mitteln,

beren SBirfungSlofigteit fdjon längft

ertoiefen ift. ©rüge bicö öebidrt (baS

gleidjjeüig mit ber Sresbncr Stuf«

fübjung im JBerlag oon (S. Sierfon

96

, in 2>reSben erfdjiencn ift) ftatt ber

Sabril t903 bie oon \sos auf feinem

Jitel unb märe als 2)id)ter nidjt

ftönigSbrunsSdjaup, fonbern irgenb

ein Seüegrin, 3f>boruS DrientaliS

ober SBonaoentura oerjeidjnet, fo

mürben mir Ieirfjt glauben rönnen,

bafe mir es mit einem fd)roäd)eren

unb unbcfeclten fflobeprobufte aus

ben Sagen bes fciedfdjen „ftaifer DU
taoianus* ober bes JBrentanofdjen

„Ponce de Leon" ju tun hätten.

2lbolf Stern.

* „HuS ber ©erfftätte beS
©djaufpiclerS* oon«bolf SöinbS.

(Dreßben, ßrroin §aenbde.)

din lauroarmes Sud); als gibel

ju menig erjicfjerifd), als fünft«

lerifdje« SöefenntniS ju unperfön*

lid). (SS appelliert an baS Sublifum,

beffen Unarten es mitmadjt: bie ftlaffl*

fer ungenau gu zitieren, nad) ,unb*

bie ^noerfton unb binter ben ftom-

pnratio „roie* ftatt „als* ju fefcen.

Sinbringlidje SBorte fallen nur bort,

roo SBinbS bie jungen ßeute oon bem
gli|ernben SBerufe abfdjreden miH.

Sr gibt ba enblid) einmal 3Q^lcn»

mit benen fid) meljr beroeifen lä&t,

als mit bem oerfd)n>ommenen ÄuS*

malen ber Xbeatetfabalcn, oor benen

fidj bodj Tein mutiger 3ünger fürdjtet.

Gr greift fogar nod) ju b^od), menn er

bas (Sintominen eines Srooin)fd)au<

fpielerSnad) Jlbredjnung ber ©efd)äftSs

untoften(©arberobe,Vgentenprooirton,

Steifen) auf 2000 SJtf. oeranfdjtagt.

3d) babe bas nie gehabt, als id) bie

»rooin) mit meinen ©elbenbarfteU

lungen b.eimfudjte; meine ©aifonein«

na^me betrug in Cübed, menn id)

so°/o Unfoftcn berüdftdjtige (fooiel ift

fogar fteuerfrei) 420 SJtarf, in ©armen

l3oo ÜJlarC; unb id) glaube räum,

bafj meine bamaligen ftoücgen meit

Über biefe $flbe bejaht morben fmb.

aJlögen bie »ußfü^rungen bes »er«

faffers, bie ben Sbcaterbireftoren ge«

roig nid)t einfeitig erfdjeinen rönnen,
1 in bie ffieite roirfen; fie fmb baS
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9lüfclid)fte int gangen »ud)e. §ßubhfum

unb ftritil greift ©inb* in feinet IjdfU

fd)enÄrt nid)t an, unb bod) mär* e* gut,

ifmen einmal ein triftig ffiörtlein gu

fagen, fie in ifjrer ©ottäfjnlidjfeit gu

erfdhüttern. 34 roünfdrte ben @d)au<

fpielern, bie ftd) jenen beiben 3Räd)ten

gegenüber nur ju bemutig al* ©flauen

füllen, ein bisdjen Xapferfett unb

SRanneSfiolg; unb ib>e (frgieb>r, gu

benen SBinb* gehört, fotlten aud) ^iergu

ba* 3$rige tun. SRabame $enfet ift

geroi& gu oerurteilen, ba& fte fid) bie

emfte unb fachliche ftriti! eine* ßeffing

oerbeten unb un* alle um ein uner*

fegbare* ftornpenbtutn ber Scfjaufpiel*

fünft gebraut fjat. di gibt aber fet)r

oiele roeniger empfinbfarne SarfteOer,

als jene Hamburger Xragöbin, unb
rss gibt feljr oiele roeniger ernfte unb

fad)lid)e «eurteiler al« ben ©iditcr be*

„Statljan*: ba ift baß 6d)roetgen be*

©efränften einer getgheit gleid).

8reilid),gerabe roeit ba» Sud) feine*

be» Kampfe« ift, roirb e* in ben breiten

©d)id)ten Hnflang finben. ($* ftent

an ben ßefer befd)eibene Snfprüd)e

unb gruppiert ba« fd)aufpielerifd)e

Süfijeug red)t anfd)aulid) in groangig

Abteilungen. SBieOeid)t oerftummen

nun enblid) bie törichten fragen ber

fogenannten Xheaterfreunbe, ob mir

bie Stollen roörtlid) au*roenbig lernen

müffen ober ob mir bem Souffleur

nad)fpred)en, ob roir un* fetber fdjmin«

fen unb ob roir roirflid) füffen. 5*
mürbe ben SBcrt eine* JBud)e* fietjec

nidjt oerfleinern, roenn e« aud) nur

im Aeufeerlidjen reinigenb roirfte,

roenn e* bie fragen nad) Unroefent*

lierjem bearrtroortete, um bem SBefent«

liefen 8orfd)ub gu Ieiften.

SSer e* Heft, roirb — unb ba* ift

feltfam — nidjt ben (Sinbrurf befom»

men, at* fjabe man roärjrenb ber brei

legten ßuftren aud) auf fdjaufpieterU

fc^em ©ebiete um fünftlerifd)e Anfd)aus

ungen, um DarftellungSartengeftritten.

Sollte rotrflid) alles umfonft geroefen

fein, roaö in »erlin oerfucjjt roorben

2. tyrtlfteft t*>3

ift? 3ft in bog anfd)etnenb fo rüt)*

rige 2)re*bener ©oftrjeater nichts oon

bem gebrungen, roa* bie r8Beber*s

unb bie „griebensfeft* « SorfteQungen

be* ,!Deuifd)en Xljeater** oor allen

älteren Aufführungen moberner Stüde

au*geid)nete? föinb*' Sud) föratte

ob>e roeitere* bie 3ab>eSgarji \aa)

tragen, ©o roeife er un* über bau

»Snfemble* nur burd) fünf ©etten ju

i unterhalten, roäf}renb er bem broma*

tifdjen R unb bem ßampenfieber brei*

teren 9laum gönnt.

3d) benfe mir SBinb« at* ßeljrer

ber »üfjnenbisjipltnen feljr geroiffen*

fjaft; auf ©djritt unb Ititt geroafjrt

man, roie emft er ftd) oorbereitet. Sr

lehnt ftd) gern an ßeffing, Berber,

©oetjje, ßaube, fogar an SRiefefcfje an,

roenn er fid) oerftdnblid) machen roitt;

©djröber, ©eorient, ©eubelmann, 2>ö*

ring unb Auguft Sörffc* treten auf

unb gef)en itjm unb feiner Arbeit gut

$anb. Unb aud) gang au* eigenem

fteigen iljm gute praftifd)e ©ebanfen

auf, roenn er fid) über SRobeÜ unb

SBorbilber äußert, roenn er für eine

oernünftige Sarhbegeidmung eintritt,

roenn er ben ©röfeenroahn ber Stollen«

»Auffaffungen* gerftört. 3« unferer

3eit pregiöfen Aeftfjetentum« ift fd)on

gefunbe« nüd)terne* Urteil oon «Bert;

erfreulicher freilief) ift e«, roenn ba8

S3ud) eine* ftünftler« aud) al* ftunft*

roerf gu un* fpricfjt.

$exb. (Bregori.

$ Auf SBcrbeff crung alter

Uebelftänbe am Zfyeatet laffen

bie legten Sertjanblungen ber S3üf)nen>

©enoffenfd)aft, bie oor furgern oeraffents

lid)t rourben, roieber einmal Ijoffen. Sie

©enoffenfd)aft, befanntlid) bie leitenbe

»ertretung ber »iif)nen«9Ritglieber, hat

auf ben»orfd)lag be* »ühnensSJerein»,

be* grofjen J)trertoren»SBerbanoe8 hin,

mit biefem gemeinfam eine ftommifflon

oon oiergehn 3Ritgliebern gebilbet.

3rocd biefer ftommifflon ift gunäd)ft,

ein £l)eatergefed für* gange Stetd)

ober, fall* bie» fd)eitert, einen Normal»
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oertrag ju entwerfen. Sie foQ fld)

ferner gutachtlich befoffen mit ber&anb«

babung ber Äonjeffion, bann ber

3enfur burcb bie SBe§5rben, fie foQ

bie «nfprüdje ber Sermittler, ber

£{}eateragenten auf ba0 berechtigte

Ulab Ijerabfefeen Reifen, fie foQ enbliä)

eine „Af abe mie', mit biefer sugteicb

eine,©ad)t)erftänbigen*Äammer*

für Xb,eaterroefen oorbereiten. (Eine au8*

fübrliäje ©enffcbrtft für biefe Sammer
ijat8Rar. §enje ber Serfammlung über«

reicht,föamburg, Selbftoerlag.)Äug ben

(Erörterungen ber einjelnen Hufgaben

ift einige» b>*oorjufjeben. (Sin Sweater*

gefefc fei nottoenbig geworben barum,

roeil ba8 £urcb>tnanber, roie es jefet

immer nocf) sruifdjenSireftoren unb 8In=

gefteOten befielt, unerträglich geworben

fei. 2>ie Serträge, auch bie obligatorifcb

oerroenbeten be8 BübnensSerein8, ftün=

ben mit ben Seftimmungen bcö Sürger*

lieben Oefefebudß in äBiberfprudj. «Denn

hier ift gefagt, bafi ein Bertrag, ber

gegen bie guten Sitten oerfid&t, utu

gültig fei. flu welcher gefefclid) be»

bauten BertragSart ber BÜbnenoer«

trag gehöre, wiffe man jroar nicht ge*

wi&, ein ©nmb mehr jur roiberfpre*

djenben Änroenbung beftebenber, ein

®runb auch jur balbigen {Schaffung

neuer ®efefee ober prioater Seftim*

mungen, bie bem abhängigen Seil, ben

Sarftellern, freiere Siebte einräumten

al8 bi«ber. 2>ie fton§effion jur (Er*

Öffnung oon Xbeatern werbe ju frei*

giebig ohne Stnfeljung ber redeten Ber«

fon erteilt. Sie äenfur lönne man
aus praftifä)en (Brünben nicht entbehren,

Sireftor ünb Darfteüer müßten gegen

(Eingriffe ber Bolijei bei ber Aufführung
felbft, gegen gerichtliche «Innage gefiebert

fein. (E8 träte fonft Anarchie ein, ba
jeber ©arfteüer berechtigt roäre, bie

SBiebergabe jweifelhafter ©teflcn ab*

iulebnen unter fcinwei» auf feine »er*

antrcortlid)leit bem Strafridjter gegen

über. — 2>ie Xbeateragenten emp*
fangen nad) wie oor ihre ungeheuer«

Iidjen©ebübren. Sie Regierung fei bereit

<)8

I

geroefen, ju beftimmcn, ba£ ber 83er;

mittler com Sarfteüer nicht mehr ®e=

bü^ren forbem bürfe alB oon ber

Bülmenleftung, ba« b>l&t: bie 8ro*

jente, bie iefct ber ©arfteüer wäbrenb

feiner gefamten Bertragebauer allein

§ablt, follten geteilt roerben. 2>iefe Be*

ftimmung fei nicht in Jtraft getreten.

Sodj fei nunmehr bie ®enoffenfdjaft

beim preufjifebenSRinifterium für&anbel

unb (Bewerbe barum eingefommen, bafe

jene urfprünglicbe Abfuht auegefü^rt

roerbe. — SHe 6ad)oerftdnbigen*8am=

mer fei eigentlich mit ber neuen Äom«
miffion fdjon gegeben, fie fei bie natür«

lid)e Stelle, eine Neuregelung ber Bor*

fdhjriften über BanbeStrauer anju*

regen unb norjubereiten. S)ie ®enoffen*

fcxjaft habe auf eigene Sauft oerfudjt,

hier Aenberungen anjubafjnen, lelber

mit gar feinem (Erfolg. Auf ettua

25 (Eingaben an fämtlidtje BunbeS*

fürften feien inegefamt \5 Hntroorten

eingelaufen, atlefamt be8 Snhalt«, tnU
roeber, bab man erroägen moüe, ober

bafe an biefer Sadje nichts ju änbern fei.

81 Oes in allem genommen fieljt e»

erfreulich nad) gutem SBetter au8 jroi*

fd)en ben Sarteten. SBenn biefer blaue

Qimmel ein 8ieid)Bgefeg füre Xb>ater

menigften« al« fteim fid) bilben lägt,

fo rotrb ba8 nicht minbec erfreulich

fein, freiltd) roohl juerft für bie häuS«
liehen Angelegenheiten ber Sühnen,

für Serträge, Äonaefftonen, für ba*

SermittlungSroefen. S)ie 3entur ein-

heitlich buret)* ganje 9tcidt) ju regeln,

unb etroa mit Qtlfe ber »Sachuerftäns

bigensftammer* als fjöcf)fter 3n
1
l£>ni

ju üben, roirb fdf)ruer möglich unb oiel=

leicht nicht einmal ju roünfchen fein.

3n SDlündjen unb Stuttgart empfinbet

man anbere al» in Serlin unb 6d)toe*

rin, roas erlaubt fei auf ber Sühne
unb n>a« nicht; aud) roirb man fchroer»

lid) einen «udfdjuö oon SJireftoren

unb 2)arfteDern mafegebenb barüber

entfeheiben laffen. 3)ie tleinere Auf«

gäbe: bie OrtSpolijei oon ber fd)roie<

rigen 'oeranttuortung tn toaenen Oer
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«uffütjrang gu 6efreien, fdjeint mit

näher jn liegen, Sie fönnte groar

faam burdj ein 9tcicf)8gefe|, eb>r burd)

BanbeSgefefce befriebigenb gelöft, aber

bodj oon einem fünfte, eben oon bec

Sachoerftönbigensflanimer aus gut

ßflfimg getrieben werben. Stefe eirage

beS HuffÜljrungBoerboteS ift, wie auf

ber ©erfammlung auch betont mürbe,

nicht altein eine grage ber ,3enfur*

aui ®rünben ber öffentlichen SJtoral

unb Drbnung, fonbern aud) bie ©er*

böte megen BanbeStrauer, megen ©ei«

ligung gemiffer geiertage gehören iljt

an. S)ie ©ühnenangehörigen fämpfen

gegen bie oerbrie|lid)e SBnroenbung

biefer oeralteten Borfdjriften im wirt*

fchaftlid)en 3nt«teffe ihres StanbeS,

unfere gorberungen fommen ben irrigen

entgegen im ^ntereffe einer t)ötjextn

«uffaffung fünfttertfd)er Sehenswerte,

ffiir wollen, bog in fotdjen gälten

mä)t alles öffentliche Setretben oon

,Runft* fci)Ianlroeg als ©ergnügen oer»

boten werbe, fonbern bafc man gu

unterfdjeiben roiffe. €. K.

• 9teueS jum Singen. 6.

Der nicht aflgu reichhaltigen Site»

ratur oon 3 t1Jiegefängen (Sberubini,

SJtenbelSfohn, Schumann, ©raljmS,

(Kornelius), bie in unfern ftongerten

ebenfo roie in ber ©auSmuftt eine

regere ©flege finben fottte, gehören bie

.©terunbgmangig ©olf «lieber'
an, bie SBilljelnt ©erger fürSReggo«

Sopran unb Sariton (ober Xenor)

gefefct bat unb bie, roenn ber ©artner

mangelt, aud) als Bieber für ÜJieggo*

Sopran mit Rlaoierbegleitung ge*

fungen werben tönnen. 34 glaube

biefe in brei ©eften oor furgem er«

fdnenene Sammlung unfern ßefem
warm empfehlen ju tönnen. Der Saft

ift fo gebiegen unb oortreffliä), wie

man es oon SBilljelm ©erger erwarten

tonnte, ungefünftelt, aber beileibe nicht

funftloB. 3n ©egug auf ben Älaoier*

2. ^prilijeft 1903

part Ifat fid) ©erger ©raljmS jum
©otbitb genommen, olfo roatjrlid) ein

gutes SJiufter bafür, wie man alte

Bieber bem mobernen (Smpftnben

nat)e bringt. Qua) in ber ttuSwatjl

felbft, bie nic^t nur auf bie Beliebtheit

ber SRelobieen fpetuliert, fonbern mit

® lüct aud) auS wenig beachteten Duellen

fdjöpfte, oerrät fid) eine feinfühlige

Stünftlertjanb. Sie bringt «Ute« unb

SteueS. Site SBaÜfatjrtS* unb anbere

religiöfe (Sefänge, Sangs unb Siebes*

lieber, auch aHerbanb ©roben gefunben

©oltSbumorS, eine bunte Sfteirje, aber

echte, ehrliche Stunft. Star ba& \)\t unb

ba Bieber, bie ihrem Xejt nach beutlich

baS fubjettioe Smpfinben einer eins

gigen ©erfon auSfprechen, g. ©. „(58

fteht ein Binb in Jenem Xal', als J)uo

gefegt werben, hatte id) für einen gehler

gegen bie 3bee beS SwiegefaageS. Unb

fo mögen benn biefe tömigen ©Seifen,

bie bei Älb. Stahl in ©erlin erfdjienen

ftnb, im »fingenben 2)eutfd)lanb* eine

möglid)ft weite Verbreitung finben unb

eine wiOtommene «bwedjBlung oom
Einerlei beS QingelgefangeS bringen,

©öffentlich muntert ber (Befolg ben

fconfefeer auf, biefen brei ©eften nodj

weitere folgen gu laffen. S. 33.

« »unte Sühne.
SBir ftnb unfern Befern noch einen

furgen ©ertä)t über bie erften befchet«

benen (Srlebniffe ber .©unten ©üfjne'

nicht als ©auSmufit, fonbern auf wirt«

liehen ©obien fchutbig.

S>af» ber ©ater beS „UeberbrettlS*,

<S. o. SBolgogen fid) Jefct öffentlich

gu ber oon uns oorgefdjlagenen gorm
beS fünftlertfchen Bari6t6 betannt hat,

wiffen fie bereits. 3nwteweit er fte

auf feinen ftunftfatjrtcn felber bemiftt,

baS entgteht fid) oorbertjanb unferer
lu] A

stcnntniB.

Sin unter SRottts Beitung am
15. 9too. o. 3. oeranftalteteS ©unteS

Iheoter in Karlsruhe brachte jwar

aus unferer Sammlung III \, hielt fid)

aber fonft mit Ausnahme etwa ber

vbeutfd)en £dnge' oon Schubert im
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bisherigen Ueberbrettl»gacjrTöaffer. 3n
Strafiburg foQ man hingegen eine

„SBunte Sühne* ganj nach, fraget

SRufter unb mit gleicher SBortragSorb.

nung oerfudjt fjaben. — 3n burdjauü

fünftlerifcber » SBeife ooQjog ftd) am
25. Februar unter großem 3u*auf in

»rag am tgl. beutfctjen ßanbe«tbeater

ein »unter SBühnenabenb. Hu&er

n 2, 9; in \, 4, {0, 12, {5', V 6;

VI 2—
<*, 7, mürben Stüde oon ©lud,

(Börner, gur,, HKonfignrj, Schubert,

Sßarfcfjner, Saubert, bann fotdje oon

ÄBolf, 3tid). Strau&, Sied), SBüb.

Serger, bie in unfern heften noch

nicht erfchienen ftnb, gefpielt unb

gefungen, »ach« (gelürjte) »auern*

(antäte fjenifch aufgeführt unb in

einem Xanjbioertiffement bie „®e;

fd)id)te beß SBiener SBaljer«* oerftnn*

licht Die ßettung ber SBühne unb be«

muftfalifchen £eil« beforgten aud) bie«*

mal ©uftao »urcharb unb ßeo »led).

Sie prächtige SBirtung oon ßoeroe«

„Der erfte 3afm*, »led)8 „©rofemütter*

d)en", SBeber« „Qanbroert«burfchen"

unb »rücflcr« ,»Ürgergarbe" fdjetnt

un« befonberer (Snoäbnung roert.

3n febr erfreulichem SJlafoe beginnen

nun Dilettanten unb gutnal beren

JBereine, unfern ©ebanten aufzugreifen.

2Bir fönnen natürlid) nidjt iebe »erein«*

auffttbrung uerjeichnen. ©öbler« 3bee

ber #gafchingS(onaerte* oertoirflichte

g. SB. ber afabemifdje ©efangoerein in

©raj, tnbem er au« unfern ©unten

»ürjnenbeften am 20. Februar I 6, s;

II 2; III 5; IV \, 3, (5 fang, baju

noch anbere Weitere Bieber oon ßoeroe,

ffiolf, flienjl, ©rieg unb 3t. Straufj.

Der Qbenb muhte roieberholt toerben.

— Äu« ber 3eitfd)rift »Der Qeilftätten*

böte* Oanuar »903) erfebe ich, ba&

e« in Dr. ßiebe« Sanatorium SBalb-

bof (Slger«baufen am SBeihnacht«*

abenb jur Unterhaltung ber Patienten

einen »unten »ühnenabenb nad) un«

ferm 3Rufter gab, roobei ». SB. $eft I 2,

*--
; ii2, e, 9;ni8, 12, 15; IV 4, 7

gefungen rourben. Der »eridjt ermähnt

bie ,bi* jur fiuägelaifenheit gefteigerte

Sröhlicbteit, bod) unter «lu«5fchlu& ade«

Unfeinen unb — id) renne ba« recht

toohl oon früher fjer — fo leidet ein«

gefd^muggelten Schlüpfrigen.' — 3m
grüneren Stile hat bann ber Drdbefter-

oerein in Speier am 8. gebruar

„öunte »ühne* abgehaUen. Da« febr

gefdjtnadooü rjergefteOte, mit einem

»orroort unb furjen Erläuterungen

oerfebene »rogrammbuch geigt un«

an, bafe I \, 2, 8 ; II u ; m \ \ ; IV x,

7; V 6, 7; VI b. 9 W «ufführung

(am, baju ber „fträmerforb" oon ©an«
Sachs, bie 9bfchteb«fgmphome oon

©arjbn unb ein 8Jtarfcf) oon Schubert.

Der erfolg geht am heften barau«

heroor, bajj eine Steihe SBunte »ühne;

Stummem nunmehr aud) in ben ükr-

anftaltungen jroeier anbere r bortigen

Vereine auftauchen. So, burd) ba«

»eifpiet mir(enb, roünfcben mir ja, bah

unfere Sammlung Ginflufj geroinne,

ben ©efdjmarf an befferer Soft ent«

midie unb ba« Unechte unb SBIatte

mit ber &it gurüdbrfinge. Die An-

fänge haben mir nun, mögen fte

weiter roadjfenl S.

§> din vftunftroartapofteI' toirb

in einem geuideton ber ßeipjiger ,Stg-

nale* unter ben fingierten »erfonen,

bie über ein Ronjert ihre Meinungen

au8taufd)en, aufgeführt. Qr toartet

mit ber folgenben Jtohtpaftete auf:

,?ine übrigen ßomponiften (önnen un«

nur ©efüfjl«roerte geben, aber biefe

SSerte müffen mir umroerten ju roert=

uoüeren, ju feelifchen äöerten, )u

ßehen«roerten. Unb nur SBagner gibt

ßebenSmerte. Uber eigentlich fyaltt id)

©agner boch fd)on für oeraltet fjins

ficrjtltd) feiner 3nftrumentation. Da
^aben un« 8t. Straufe, Scr^itting«,

»fi^ner bod) roeit feiner bifferenjierte

Stlangroerte gegeben." 5« toirb

manchen ßefer mit un« oergnügen,

mos manche Schreiber unabftcfittid)

ober aud) md)t ganj uuabftdhtlich au«

bem »unftroart heraugfiferjen.
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Bildende and angewand te Kutilt

H Berliner ftunft. ßubroig
»on §ofmann (Äußftellung bei

Stellet unb Steiner).

ßubroig oon §ofmann ift einer ber

roenigen Äünftler, bie bie beutfcpeftunft

über ben toten $unft, auf beut fle

gegenroärttg fterjt, binaußberoegen unb

ben 39eg ju einer neuen ftunft geben,

«m Beginne biefeß ffiegeß fterjt »öd*
lin, in beffen @d)affen ber Ion ber

©efmfudjt, ber bei aflem Zun beß

19. 3ab,rfjunbertß balb leifer bolb oer*

nebmlidjer mttgefd)roungen batte, ooH
unb mächtig jum Slußflange (am, unb

ber jugleid) ben 3nbatt biefer großen

@*ljnfud)t, baß 3'el neuer ßebenßge*

ftaltung, d)aralterifierte, inbem er, ein

Siouffeau beß außgeb>nben (9. 3afa=
ljunbertß, burd) feine SSerfe bie So«

fung: »Stüdfebr jur Statur I* ausgab.

Stüdtef)r jur Statur — bod) nidjt ju

einer 'erträumten 3bqaennatur, fon*

bem jur roafjrbaft natürlidpn Statur

notier Straft, £eibenfd)aft, &erbl)eit,

©röfee, aber aud) ootl eroig innerer

Qarntonie unb ooQer Stulje, felbft im
Seiben. JBötflin ftanb nidjt allein; ein

ganzer ftreiß beutfd)*iialienifd)er ftünft*

ler roirfte mit ifjm in oerroanbtem

©inne: geuerbad), Äbotf Qilbebranb,

Starke, Alle biefe ftttnftler nahmen
baß Problem roieber auf, baß fd)on

im Anfange beß 3af)tb,unbertß ©oetlje

ben Deutfdjen als if)r grofjeß Stultur*

probtem gefteüt unb baß er mädjtig

geförbert fyattt: baß Problem beß

?Iußgtetd)eß jrolfdjen bem romanifd)*

antifen unb bem germanifd)en ©eifte im
©imte ber «uffaugung unb bamit ber

UeberroinbungbeßStomanentumß burd)

bas ©ermanentum. 3m einjelnen

fpalteten ftd) bie aufgaben, »fldtin

entrife ber Statur tiefe ©efjeimniffe unb

eröffnete ben «ußblid auf eine neue

8anbfd)aftßfunft, in ber freiefte ©d)öp*

fertraft be» Stünftlerß unb f/öcfjfte ©e=

fefcmäfeigfeitbeß ©djaffenß etnen fruetjt*

baren SBunb eingeben; £>ilbcbranb

ftubierte bat Problem ber plaftifdjen

gorm; SJtaräeß roarf ftd) auf bie Sr»

fenntniß ber ©efefce beß menfdjlidjen

flörperbauß unb bie ©arfteHung beß

3ftenfd)en im Staunte. ÄCe Anfänge

einer neuen Stunft führen mittelbar

ober unmittelbar auf biefen ftreiß oon

SÄännem jurüd; »ödlin mar baß

führenbe ©enie unter ifjnen, allein

9Jlar6eß roirfte burd) feine SBefdjrönfung

auf ein grunblegenbeß Problem, burd)

fein Streben nad) Haren unb feften

gormein alß ßefjrer befonberß frudjfc»

bar. ©d)on tyut erfennen mir oiel*

fad) feine Anregungen, unb ßubroig

oon §ofmann ift ber bebeutenbfte unter

ben Sünftlern, bie SJtarfoß' SSerf auf«

genommen fjaben unb roeiterfütjren.

SJteifter unb Sdjüler fmb aber über*

auß oerfd)iebene $erfönlid)feiten. 8Ra*

r6eß, ein ©rübler, oon ungefdjidter

$anb, nad) ben fjöd)ften 3ielen ftre*

benb, tat ftd) nie genug, oerbarb ftd)

oft felbft feine Arbeiten burd) ben

ftoljen Gigenftmt, baß ßefctc, Ginfadjfte

unb Stotlenbetfte geben ju rootlen. Qof*

mann, eine leid)ter angelegte Statur,

mit ©cbanfenballaft nid)t aQgufeljr be«

fd)roert, beftfet eine gefällige, beljenbe

unb ^eitere ißljantafte, roidig getjordjt

if)tn bie $anb, er fd)afft leid)t, bringt

jebod) feiten ein SBerf jur legten fiJoEU

enbung. SJtar^eß' SBerf ift fpröbe unb

erfdjlieljt ftd) nur bem, ber mit (Sin*

ftd)t in baß Sßefen beß fünftlerifd)en

©djaffenß unb mit bem emften SöiQen

jum JBerftänbniffc baran b^rantritt;

©ofmannß Arbeiten bejaubern, unb

bie einfache, rjeitere unb poetifdje SBelt

oon 3ugenb, Unfd)utb unb ©djdnbeit,

bie er fdjilbcrt, ift aud) bem grofjen

{publifum leid)t oerftänblid). ©eine

©tärfe liegt in ber ©arfteHung beß

menfd)lid)en ftdrperß, unb befonberß in

ber SarfteQung beß 3ünglingßförperß

in feiner nadten ©djönbeit. ©ier geigt

er bebeutenbe gormenfenntniß unb 93er*

ftänbniß fürbaß gormgefeg; b/ier er«

bebt er ftd) l)od) über bie SJtaffe jener

^d) ganj befonberß mobern bünfenben

SJJobeamater gemeiner Wfte. dr über*

2. Hprübeft t903 tot



ragt fte nid)t allein burdj bie 3artljeit,

Reinheit unb »ornebtnbeit ber ©eftn*

nung unb Qmpftnbung, fonbem aud)

— roas freiließ im engften 3ufammenc
bange bomit ftetjt — burdj bie ®e*

funbbeit unb gruebtbarfett feines fünft»

Ierifd)en ©erfaßten«. Senn et madjt

ftt& niajt jum ©flauen beS SDlobellS,

fonbem ftrebt bei allem Slaturftubiunt

borouf bin, ben frönen Wengen, ben

notlenbeten XnpuS, baS 3beal barjuz

fteOen, baS Ujm oor ber Seele ftebt.

2>er edjte ftünftler, bet 3Reifter geigt

fidj barin, roie er jebe Hftftubie nad)

ber Statur (oieHeid)t nur infttnftin)

nad) biefem Sbeale fttltftert, roie er

mit Ijodjenttoicfclter geinfüljligfeit im
9Robefle fogleid) bie 3üge erfennt, bie

er braud)t, um feine fünftlerifdjen ©e*

banfen fWjtbar ju mad)en. ffieniger

ftd^er fd)etnt mir öofmann in ber J5ar*

fteUung beS grauenfflrperS su fein;

Jjier trübt ftd) manchmal bie ftlarfjeit

beS SBticfeS, mit ber er bei ber »e*

banblung beS 3üngling8forperB fein

3iel im 8ugc behält; bann ftnft baS

ftioeau feines Stiles, unb baS JBilb

feiner $erfönlid)feit roirb fdjroanfenb.

©ein grauenibeal ift ni$t fo feft unb

beftimmt, roie fein 3&nglinggibral

;

allein er Ijat bod) aud) Qraucnbar«

ftetlungen oon fyotym mäbdjenfjaftem

»eije, von bmrei&enber ßieblidjfeit

unb Unfdjulb, ja einige 9RaIe fetbft

oon einer geniiffen ©ob,eit gefdjaffen.

3n ben ftunftauSfteuungen roirfen §of»
manne ©eftalten oft roie ein $>aud)

freier ©otteSnatur im fdjroülen unb
unreinen Parfüme eines SBalHjaufe».

«n ©rbfee ber «uffaffung, an bura>
bringenbem (Srnfte in ber Srgrünbung
beS gormproblems ftebt §ofmann
binter SNar&S jurücf; aber roas jener

frauS, oergrübelt, burdj oerjroeifelteS

Bringen getrübt barfteQte, baS bringt

Qofmann leicht, beiter, flar jum 91us*

bruef. Ott ift glücftid^erdrbe; er fd&öpft

aus SWarfieS Heid)tum, aber er bat baS
gro&e Serbienft, bie neue Huffaffung

beS SRenfdjen, ju ber jener ben ©runb

\02

legte, juerft oöüig unmifeuerftänblid)

unb als fonnenflare Satfadp aller

2öelt oor Slugen ju fteOen.

SSergletd^t man ©ofmann mit jenem

ftreife oon glorenj, beffen ffierf er

fortfe«t, fo fteHt er in jroei ipunften

einen Sortfdjritt über if)n binauS bar.

Grftlid) ift er oon ber Vergangen*

beit roeniger betaftet. 3ene Seutfd)?

Italiener baben mit geroalliger Äraft»

anftrengung baS fünftlerifdje Srbe ber

italienifdjen Stenaiffance unb jumteil

aud) baS ber Hntife gufammengefafjt

unb flüfftg gemadjt; ibnen oerbanft

man es im roefentlidjen, bafe biefe

gro^e Ueberliefcrung burdj baS bar*

barifd)e 9Wenfd)enalter beS XrabittonS«

fturmeS, baS roir, roie id) boffe, in ber

$auptfad)e je|t fyintex uns baben, ge«

rettet rourbe unb jefet ben ftQnftlem

jur SBenÜgung bereit ftetjt. 9Wit genta»

ler ftraft baben fte bie Elemente ber

93ergangenbeit oerarbeitet, allein es

gelang ibnen ntdjt, fte fo reftloS in

ibre 3Berfe einjuft^meljen, bafe biefe

roabrbaft unb rein „mobern' rourben.

3roifcben ben©eftalten©öcflin8, geuer*

bad)ß, 3Kar6eS' unb uns liegt ein weiter

«bftanb; niemanb mBd)te fic als geit*

genöfftfd)e SBefen, als £eilnebmer

unfereS ©egenroartSlebenS anfprectien.

Diefe Stünftler faben baS gelobte Sanb

ber mobernen »unft oon ber ^öb^e,

allein fte betraten es nidjt. Weine

Ueberjeugung roenigftenS ift, bafe bie

»moberne* Äunft — in jenem Sinne,

in bem Safari ben freien unb reinen

Stil ber Utenaiflance als ben oofc

j
lommenen HuSbruct beS SebenS ber

j

3eit im ©egenfafte ju bem befangenen

unb unfnberen Stile ber ^rimitioen

„mobern' nennt — bafe biefe moberne

ftunft erft oor uns liegt unb bafe bie

ffönftlergruppe beS italienifd>en »rei»

feS ben SBenbepunlt oon KU ju 9ieu

bejeid)net. ©ofmann, ber ftdj auf ba«

j
SBirfen biefer ftünftler bereits ftüfeen,

I babureb bie bergan ßenljett leid)ter unb

I freier überroinben fonnte, ftefjt unfes

rem ßeben fdjon ganj erbeblid) näber.
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«t lft tn meiern tstnn einer oet

etften ,SWobetnen*. SBtt ©ertnögen

uns feine ®eftalten als SJlenfdjen tut*

fetm SebenSfreife oorjuftellen ; in ©al*

tung, S3eroegung, ftlelbung, HuSbrucf

fpiegeln unb beuten fie oielfad) unfer

eigenes unmittelbares ©afein unb in

einjelnen ©eftalten, n>ie j. 8. bet jener

blumenpflüefenben grau auf bem b«tr*

liefen, in gifdjetS $ofmann«3Rono*

grapse unter Rr. 38 abgebilbeten <Be*

mälbe, ift u)m bie (Erhebung realer

tnoberner (Beftalten in bie Sphäre

eines ibealen S)afeinS bereits in über*

aus glücflitfjer SZücife gelungen.

©er jroette gtanft ift ber, bafj §of*

mann ftd) bie Seiftungen beö 3mpref«

fioniSmuS nufcbar gemacht b,at unb

baburd) ja feiner Ueberroinbung bei=

trägt. CS ift immer im «luge ju be*

galten, bafe man ben Srnprefftonismu«

nicht burd) einfache Berneinung, fon*

bem nur baburd) ju Qberroinben oer*

mag, bafj man feine «rrungenfd^aften,

fie feien nun gro& ober gering, aner*

fennt, annimmt, fte in ein angemeffeneS

»erb,ältniS ju bem überlieferten Sd)afee

fünftlerifdjen ffiiffenS feftt unb fie frucb>

barem fflnftlerifd)en Schaffen bienftbar

macht. 3nbem $ofmann in biefem

Sinne oorging, rourbe er baS JBinbe*

gtieb jtoifdjen ber ©öcflingruppe unb

bem 3mprefftoniSmuS, fieberte er bie

Anfänge einer neuen beutfd)en SJto*

numentaltunft bagegen, tedjnifd) in«

Hintertreffen ju geraten unb bie gülj*

tung mit ben Stubien unb S&eobaä)*

tungen ber jüngften (Generation ju oer*

lieren. Sie Stubien über bie Star*

ftedung bes ungebrochenen Sonnens

lichte« unb feinen Ginflug auf bie gor*

men unb garben ber <Srfd)einungen,

bie jene Spejialiften ber angetoanbten

Optif angefteüt haben, oerroenbet £of*

mann, um über feine Sßarabiefe unb
ibealen ßanbfdjaften ben leudjtenben

<8lanj legten Sonnenlichtes auSjugie&en

unb fie mit gUUjenben garben ju

fd)müden Die Beobachtungen über

baS Momentane in ber »eroegung be*

2. 2lpriU)eft 1903

• nüfct er, um bie HuSbrucfSfähigreit ber

JBeroegang ju fteigern, unb ber Pflege

ber fd)neü* oor ber Statur feftgebaltener

Sfijje oerbanft er eS, baf» feine ©tl*

ber aud) im ^uftanbe ber JBoOenbung

etmaS oon ber griffe unb ßebbaftig*

feit beS erften ßinbruef« behalten. 3«
jablteidjen Sftjjen nad) bet Statur

fieljt man tljn ftd) ber Sttetbobe beS

3mprefftoniSmuS mit Sicherheit be*

bienen; bennod) ift er lebt Smpreffio*

nift, roeil er biefer Xedjnif fetneSroegs

bie aneint)errfd)aft in feinem Staffen

einräumt, unb oor allem: roeil ber

|

Seift unb baS £iel feines SöirfenS ju

bem imprefrtoniftifdjen »eftteben, oer»

einjelte 9catureinbrücfe medjanifcf) unb

pbantaftelo« feftjubatten, in fdjroffem

|
©egenfafee fte^t. 3mmerhin liegt biet

; ber fd)toad> $unft in fcofmannS Ohrt»

j

micfelung. S?enn er ift in ber lieber«

toinbung beS 3mpreffioniSmuS noef)

nid)t ju ©oller greib>tt gelangt, fon*

bem auf halbem SBege fteefen geblieben

;

unb barin ift eS meines öradjten« be*

grünbet, bafe nur roenige feiner 9lr=

beiten ju ganjet Soüenbung gebeihen.

Söäh^n0 er in einigen Dingen, be*

fonberS in ber DatfteDung bes flör*

pers, genaue, auf eigener Beobachtung

unb fflneignung ber lleberlieferung be*

tuhenbe Kenntnis bemdhrt, bleibt er

bei anberen, tote SeifenbäumenJBJaffer,

oft aud) Söolfen, bei jener oberfläd)*

lid)en Unbeftimmtheit, bei jenem Un*

gefähr ber Sharafteriftif, baS bem 3«n*

prefftonismus eigen ift. 2Ran fleht,

roie er ba Slijjen nad) ber Statur

unoerarbeitet in baS 83Ub einprägt,

roährenb feine SJarfteDung beS flörper«

nid)t auf flüchtigen Slotijen einjelner

9tatureinbrücfe, fonbern auf einem ge*

nauen, fnftematifd)en, burd) leitenbe

(Sebanfen geregelten Stubium beruhen.

So finben fid) felbft in feinen heften

ffierfen oft fßartieen oon ooüfter Wr*

perlidjer 2)urd)biibung neben ganj

flädjenhaft behanbelten ftilroibrig unb

unharmonifd) nebeneinanber. Da8Ser>

hältniS jum 3mprefftoniSmuS ift bie
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grage, mit ber id) ber ferneren Snt«

nricfelung §ofmann8 mit befonberer

Spannung entgegenfelp. (St b,at be*

reit» oiel geleiftet; er roirb nod) un*

enblid) me^r für und leiften, roenn

fid) bie (Energie feines S)enfen8 ftätjlt.

SRan matt mit bem ©ebjrn, fdjrieb

^tdjetangclo; ber ooüenbete ftünftler

ift allemal aud) ein fdjarfer 2>enfer.

Skrbinbet ftc!tj mit ber Weiteren 3üng*

lingSpIjantafte, mit bem fdjonfjeitS*

froren Äuge, mit ber leidsten £>nnb

biefeS beglfidten ftünftlerS nod) bie

S5enffd)ärfe beS reifen 9JlanneS, fo roirb

er Söerfe oon Ijoljcr SReifterfdjaft

fc^affen unb bie beutfdje ftunft üjretn

aus ben Hebeln ber 3>*funft aOmäb,;

lid) auftaud)enben 3^e um einen

großen Sd)rltt näb,er führen *

2llbert Dresbner

YeriniTchtes.

« Sie ftunft für Parlamente
unb ffiatljäufer.

(18 ift leiber eine unbeftreitbare unb

felbft aus ben amtlichen Stenogram«
men ber Sieid)8tag8s unb SanbtagSe

oerljanbtungen niä)t IjerauSguforrigie«

renbe £atfaä)e, bafe bie Siebe jur ftunft

unfern ©ottSoertretern fremb ift unb
ein ©erftänbnis für fünftlerifd)e Sragcn

für fte leiber nid)t mit ber Stimmen»
meljr&ett jugleiä) au* ber Söa&lurne

tjerauSfpringt.

S)iefe bebauerlidje £atfad)e nun, bie

ifjrcn Sdjaiten nid)t nur auf bie ftunft

felbft unb iljre jünger, fonbern roeit«

hinein in baS Soll unb auf feine ©er;

treter mieber jurüdroirft, Ijat ben 8n«
la& au einer ftonferen} gegeben, bie

am i. Hprit b. 3. im ©almengarten

ju granffurt a. ült. tagte unb oon §ab>
reid)cn ftttnftlern, ftunftfreunben, ftunft»

fritifern unb anberen ftunftintereffen*

ten befugt mar.

* ©über oon Subroig oon $ofmann
tjat ber ftunftroart als iBeilagm ge-

braut in ben fceften XII, 5, XIII, t>
unb XIV, 24.

104

£a8 J^etna, ba8 ben ©egenftanb

ber Ijier unb ba jiemlid) erregten Ber*

Ijanblungen bitbete, mar ba8, roelctjeS

biefer «rtifet als Ueberfd)rift trägt.

©ämtlid)e Delegierte jeigten ftd) in

ber 8lnfd)anung einig, ba& Siebe unb

©erftänbnis für bie bilbenbe ftunft in

unfern ©oltSoertretungen, 00m ifteid)8=

tage an bis ju ben ftommunaloerroaU

hingen unferer ©rofc, Littel* unb

ftleinftäbte berab, fo gut roie nid)t oor*

fjanben fei; bie ftonftatterung biefer

Jatfaä)e rourbe mit Stimmenetou)eüig«

feit unb abfälligem ©emurr ange*

nommen.

(Eine lebhafte (Erörterung entfpann

ftd) nun über bie 9Rittel unb 2Bege,

roie ftd) biefem Uebet, baS als ein

,notroenbtgeS* nid)t anjuerfennen fei,

am fd)netlften unb grünblid)ften ab«

Reifen laffe. Der befannte Dr. Stejji

fä)lug oor, ben SBeg ber Qnpnofe ju be*

fdjreiien unb mad)te ftd) anl»eifd)ig, fämt*

tid)enflbgeorbnetenunbStabtoertretern

unb jroar in SRaffenftfeungen unb \t nad)

Dauer ber ftur unb ©ölje beS §onos

rares eine ftifle, eine begeifterte ober

eine fanattfdje Siebe jur ftunft geiftig

einzuimpfen, hiergegen rourbe be*

tont, bafe nad) neueften roiffenfä)aft*

Hajen ßorfdjungen bie £>gpnofe in

SiebeSfadjen nur jroeifeUjafte (Erfolge

erjiele unb felbft, roenn fte gelingen

fönte, im ©erlaufe furjer 3eit 00m
3aljne ber 3*it abnagbar fei unb beS*

I Ijalb immerfort roieberljott roerben

tnüffe, ferner bafe oielletd)t ja Siebe,

faum aber aud) ©erftänbniS für ftunft

burd) blofee SBiQenSübertragung ju

I fd)affen fei. «uf baS ©erftänbniS aber

j

als etioaS aus bem ©erftanbe fom*

menbeS fäme es ja felbftoerftänblid)

an, bie ftunft müfjte fojufagen faptert

roerben, roas fid) oon caput = ftopf,

beutfd) gefdirieben: faputt herleite,

©egen biefen öinroonb nun mad]tc roie«

ber Dr. Wcjji geltenb, er ^ offe aud) tiefe»

ftunft oerftänbniS in biefem ^öd)ften

Sinne Ijeroorrufen ju fönnen, roenn

es ib,m nur gelänge, einen anerfannten
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Stritifer ober Äunftöftfjctifcr als SJte*

biuut für feine (unfteijieherifd)en <Sx*

perimente ju geroinnen

ßfiber jetgte fid), ba& bie anroefen*

ben Stünftler für bie $öhe biefeS ©tanb*

puntiS nod) nid)t reif roaren, fte pro*

teftierten unter Xumult, unb beS lieben

grieben« roiüen gab man ihnen nad).

©err $rof grtebreid) machte fid) be*

fonber« als Vermittler oerbient. «e*

ftfl|t auf feine langjährigen 8t fahr*
|

ungen unb Gefolge al» Inhaber eines
j

blühenben SamemfttelierS empfahl er

bann einen anbern ©eg als gangbar,

er glaubte jeben, fetbft ben talentlofeften

Sotfeoertreter, foroeit bringen ju

(dnnen, ba& er nad) einem töftünbigen

Surfe afabemifdje, nad) einem Soppel*

furfuS bie Vueftedungen ber Sejeffion

unb nad) «sftünbigem Unterrichte ben

„Salon ber ffiefufiertcn' mit JBUbern

befänden fflnne; nad) Qrlangung einer

berartigen ted)nifd)en Qähtgfeit rofir* I

ben fid) bie Herren Schüler aud) baS

notroenbige grünblid)e «unftoerftänb«

nis angemalt haben unb nunmehr mit

Stimmenmehrheit über baS ©Ohl unb

©ehe ber beutfdjen ftunft im (leinen

unb großen entfdpiben (dnnen.

$rofeffor Sanbör, ber jur SBeroer*

tung feiner fünftlerifd)en Dual* unb
Äutorität bie Xatfadje betonte, bafe

er auf einer bieSjährigen $rooin$iat*

StunftauSflellung mit breien feiner

Aquarelle in bie STOitte jrotfdjen jioei

®ouad)en oon «bolf SWenjel aufge*

hängt fei, obgleid) ihm al» &änge*

tommiffar biefe» feiner Qefdjeibenheit

roibeifpred)enbe ©ebot ber (Berechtig*

feit befonbers fdjroer ange(ommen fei,

JBrofrffor Sanbor alfo begroeifrlte bie

Behauptung beS SorrebnerS unb roieS

barauf hin, bafe groifdjen alten roetter*
|

garten Parlamentariern oom Schlage

ber 9ttd)ier unb ©ebel unb felbft ben

i& heften SRalbamen im äRaiertalc bod)

noch (in roefentlidjer Unterfcfjieb oor*

hanben fei. Sud) ber 8orfd)lag eines

greifen $errn, bie alte Setmolbfcfee

©djiift: ,Hnroeifung in 2* ©tunben '

2. Zlprilheft t903

ein ftunftfenner ju roerben" neu, oiel*

leidjt auf t2 ober 6 ©tunben bear*

beitet, nad) Ärt ber Xraftätd)en an

ben Sßforten ber Parlamente unb

ftafhäufer unter bie ßrroählien beS

söolfeS ju oerteilen, fanb (eine genü*

genbe Unterfiügung. ©0 roogten bie

Serljanblungen hin unb her unb fduenen

fdwn refultatloS oerlaufen ju follen,

als ein Beßrer SRener aus granffurt

felbft (fd)einbar ein Sol(sfd)ullehrer)

aufftanb unb folgenbeS oortrug. 3)a

Aunftliebe unb ftunftintereffe berSolls*

oertreter, roie ja einftimmig unb ade

feitig anerfannt, felbft nod) in ben Sin*

berfdjuhen ftecfe, fo möge man furjer

$anb ben gleichen ©eg *ur Srroedung

ihrer (ttnftlcrifd)en ©efühle etnfdjlagen,

ben man mit fo oiel (hfolg jur (Jr*

jiehung beS StinbeS ju lünftlerifdjen

Neigungen betreten b,abc. 9Ran möge

mit benfclben Mitteln f)\tx roie bort

bie Analphabeten ber Stunft päbago«

gifd) förbern: roie bie Schuljimmer

foUe man bie SifcungSfäle ber ^arla*

ments* unb ©tabtbäufer nieDeicht JU*

erftmit9Reggenbotferfdjen3eid)nungen,

bann mit foldjen beS (leinen fDcortg,

barauf nad) unb nad) auffteigenb mit

fdjroirrigeren Stunft roetfen, juUfct mit

ffleprobultionen unferer flaffifctjen

SDleifier fdjmüden, um fo, langfam

aber futjer, baö Wuge felbft beS per*

härteteften UBarlameniarierS ober beS

philifterhafteften ©tabtoateiS an baS

8d)öne )U geratenen («QfeUtger ©ei*

fall unb aQgemeiiie 3u ^ inimur,öO
«ufeerbem müßten ©anberungen ber

Vbgeorbneten burd) bie 9Jlufeen ber

fraglidjen One unter fad)(unbiger

gütjrung oeranftaltet roerben mit nach-

folgenben (urjen Prüfungen, bei bcnen

(Prämien in (Srftalt oon Srnadfü^en

unb anberen ftünftlermonographieen

an bie begabteften unb aufmei(famften

Vetren Schüler oerteilt roerben (onnten;

oieüeicht feien aud) ©ruppenbtlber ber

befferenparlamentarifd)cnflunftfd)üler.

riegen für bie ,©od)e" he, iu fleflcn»

um fo bem Shtgetge einen ftärfcren
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«nfporn gu geben. 8ud) biefer Sor*

fdjlag fanb allgemeine Sinei fcnnung,

nur mürbe oon einem ber 5>elegierten,

ber im $intergrunbe beS Saales feinen

pinfe l)aur unb beffen Slame befetjalb

oom Referenten nid)t fefigefleflt roerüen

tonnte, ein 3™ftf'l baljin geäufeert, ob

man imftanbe fei, für biefc fo roün«

fdjenSroerte unb notroenbige 3n>ang8s

ergiefjung gur ßunft unferer Stalte«

oertreter bind) Ueberrebung ober fanfte

(Bemalt ljeraiigugifb>n. SBie, roenn fie

bei biefen fo nüötid)en SBanberungen

ebcnfo ,fd)toänjen" mürben roie in ben

Berljanblungcn fonft? Wber oud) gegen

biefen Sinrourf geigte ftd) ber »or«

rebner ©err SRencr gerüftct, inbcm er

mit bem SSorfdjlag oon Präfcnggcl*
bern nad) bem aQgemcinen ©cfül)l

ber SSerfammlung baS Si beß Jtolums

bu8 auf ben 2ifd) beS öaufrS fteEte.

Qauganrjaltcnber JBeifaü lohnte -Im.

818 $err Profeffor SiluciuS ben

fl}orfd)lag madjte, gleid) ben crften

prafttfdjen Sdjrttt gur Verbreitung

lünftlerifdjer 3"t"eff"t innerhalb un«

fercr SSolfBoertretungrn gu madjen unb

eine Sammlung für ifnrc feftrftc ©runb*

läge, bie «InroefenbeitSgelber, gu ocr<=

anftalten, fanb aud) biefc Anregung

begeifterte 3uftimmung unb 9tad)folgc:

es mürben \\ 3Jlf. 73 Pf. au8 bem
3nlinber be8 liebenBroürbigen ftoUcN

teurS auf ben Präfibentcntifd) ^in»

geadelt.

3um Sd)lufj rourbe ber feitcns beS

ÜJorftanocv eingebrad)te Antrag an*

genommen, Petitionen an fämtlid)e

Parlamente, Sanbtcgc unb ftäbtifdjen

ftflrpcrfdjaftcn gu richten mit ber »Ute,

gum $xoedc '^rcr fünftlcrifcrjen ör-

gicljung bem oorbanbenen ©runbfonbS

ber 8lnroefenb>tt8gelbcr größere 3a=

rornbungen gu mad)en unb biefe a(3

3aljrc8poften in ben Qtat einguftcflen;

man erhofft oon biefem 6d)ritte —
unb roofjl mit ÜRed)t — einen grofjen

pefuntären (Srfolg, ba bie genannten

Storperfdjaften fid)er eütfeben werben,

bafj fie bie (Selber beS Staates unb

ber (Semeinbc für feinen befferen unb

nottuenbigeren 3">ed bcroifligen tonnen

als für ben. in bcffen Flamen ber Bon?

grefj fo ooQ unb gang getagt tjatte.

£)amit ift bet erfte fcfte ©runbfteln

gelegt, auf bem ftd) eine fünftlert id)e

Schulung unferer iBotfoocrtreter auf-

bauen fann. Söcnn ber auSgcftrcute

Same auf guten öder fällt, roenn er

gu brglüdenber ©lüte aufgebt unb gu

erquirfenber grudjt gebetet, fo merben

mir in unfern Parlamenten unb 9iat*

Käufern fdjon nad) »erlauf meniger

3ab,re über Jtunft unb fünftleiifdje

gcagen gleid) geljaltooöc unb gcräu*

mige Sieben Ijören, mie bisher nur

über SJtalggcrfte unb Margarine.

S)anf unb fceil ben SJtutigen unb

Selbftlofen, roeld)e ftd) unentmegt ber

fünftlenferjcn (Srgiehung ber örmäblten

beS Voltes mibmenl 21. Q. p.

9 3n Sacfjcn ber ,58cp,eiftcrung8'

rebcn" flnb mir leiber burd) ben

Raummangel gegmungen , bie ange«

fünbigte Entgegnung auf ©onus* 8uf-

fa| aud) biefcBSJlal nodj gurüdgufteQen.

$ Sa* gmeite Sürerblatt
liegt biefem Shinftroartljefte in feiner

©efamtauflage bei, um für bie 3»'le

beS SÜrerbunbeS gu merben. fflir

empfohlen ben Beitritt gum SJürer-

bunbc unb überhaupt bie Unterftüfeung

feiner Sadje aD unferen greunben

bringenb.

f ÜNlVi riY
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Unsre JSoten und Bilder.

Um ben Slunbfdjauartifcl über ZBilljetm 3Berger8 groeiftimmig gefefetc

S3olf8lieber gu iOuftrieren, geben roir als $robe ba8 Sieb „2>ie Sonne fdjeint

nidjt met)r*. Gin gang edjteS SBolfälieb ift e8 freiließ nidjt, fonbern, roie e8

fdjeint, oon bem $etbelberger Sßrofeffor JBaumftar! (1029) au8 einer oolf8*

t&mlidjen SBorlage fcergeftellt. 9tn ber Slcbaftion ber Singroeife ift 3uccol»

maglio beteiligt, bem'8 ja überhaupt gelang, eigene SMobieen in ben SBolfS*

lieberfdjafr eingufdjmuggeln, j. ®. „Sdjroefterlein', „SeinSliebcrjen bu follft mir

nidjt barfufe gcljn*, ,©ort in ben Söeiben*. Sie «einen SRoten ber groeiten

Stimme gelten nur, roenn i^r 3nfjaber Senor fingt; man fonn bie Stimme

audj roeglaffen unb ba8 Sieb al8 Sologefang oon einem SJiejjo-Sopran mit

fttaoierbegteitung ausführen laffcn.

Das groeite Sieb ift oon 3- 31. fy. Sd)ulg (\7ez) als Sinlage gu bem

gaoartfdjcn Singfpiel „La fee Urgele" fomponiert morben. 2Bir geben bie

licblidje flJfelobic mit einer beutfdjcn lleberfc&ung in einer oon Gamillo

Öorn eigen« für ben ftnnfttoart oorgenommenen »earbeitung. 5)a8 Original

(inC-dar, bei unferer gegen baS ;8. 3ab,rljunbert bebeutenb erbeten Stimmung

unmöglidj) finbet man in grieblfinbcrS »udj Aber ,$a8 beutfdje Sieb be8

*8. 3a'jr^unbert8' I. 2. Abteilung S. 176 — man fann alfo, roenn man fidj

bafür interefftert, burdj Sergleidjung nadjfcljn, roa8 ber neuere ^Bearbeiter tun

muftte, um bem ßlaoierfafe bie Steifheit ju benehmen, 2)ie ftabeng auf ber

germate ,im 5lug" entfpridjt ber $raji8 ber 3e^- SBem im laft z\ ba8

gis gu mobern flingt, ber mag e8 getioft roeglaffen, er benimmt aber baburd)

ber Harmonie felbft ben feinften Duft. SJortragSbegeidjnungen, SDljraftcrung,

Singerfafe, bie 3mitation bei „iljre 3eit fd)roinbet im ßlug" u. a. rüljrt oon

(SamiHo ©orn Ijer.

Sdjlie&cn roir eine Stidjfe&lerberidjtigung an. 3n ber Slotens

beilage unfcccS \z. Heftes feljlt auf Seite 9 am (Snbc ber Safte 5 unb 7 baß

auflöfungSjeidjen t} oor bem es ber Dberftimme.

S)urdj bie ®öte §ranj oon ScnbaäjS unb beö OTanneö, bem baS

Original gehört, finb roir fjeute in ben Stanb gefefct, ben Scfein ein nod) nie*

mal? juoor oeroiclfältigteS S3i8mard*89ilbni8 oorgulegen, ba8 un8 perföntidj

oon allen gemalten SQiSmardportraitS baS lifbftc ift. 68 ift nidjt auf grofje

SBirfung bin r)«au8getrieben unb ftiliftert — nur eine Sfigje, aber unmittel*

bar nad) bem SRatureinbrude mit genial fidjerer Seidjtigfeit (jingeroorfen, geigt

eS in malerifdjer Segieljung bie ljödjfte Urfprünglidjfeit , in feelifdjer bie

feinfte gntimität. Der JBiämard, ber gu ben Sefern aus ben #Sofen SBIättern*

bicfeS $efteS fpridjt, ber »iSmard ooll (Seift aber aud} ooO SBärme, ooU

ftraft aber audj ooU gefunbeften öumoreS, er fierjt fie audj au8 biefem löft*

lidjen »ilbniffe an.

2. »prtlbcft 1903 ior



3n biefcs SBi*mard* erfte ©lanjpertobe füfjrt unfcr gteeite* ©ilb

3otjann ©eter $afeneleoer* ,3eitung*lefer*, ba* 1,813 gemalt xoorben

ift unb icftt in ber ©erliner Wationalgalerie fcängt. SJialerifdj erroeift e» für

bte bamalige 3fit fe&r refpettable Sigenfajaftm, und $eutige ober intereffiert

eS bod) roo£)I nod) meljr burctj bte gat nidjt auf«, unb bodj redjt eiiibringlitbe

feelifdje ttfjarafterifttf biefer <Befc(lfd)aft, in bet mir be* feligcn fyotyn ©unbea«

rate* toeiierc* ©ublifum belauften. SJlan gebe fidj nur ettoa» länger mit ben

einjelnen Qerren ab, fie [teilen fidj einem bann ganj oon felber cor, unb oon

einem §um anbern befmen ftd) gäben über ben runben Jifd), au* benen bann

unter allgemeiner ©etradUung bie Spinne ©olitit tt>re getjeimniSDoHen unb

teiber oon $erru oon ©iSmard fo wenig berounberten Stefce fptnnt. SRan

fjat ber Malerei jener 3eit nadjgefagt, fte fjabe nur burdj Hneföotifdje* feelifdj

djarafterifieren roollen. $ier ift einmal gar nidjt* Mnetbotifdje* babei, efi ift

8Wenfd)enidjtlberung oljne jcbe funftfrembe 3utat.

©om „Ältmobifdjen* jum ,3Robernen*: e* folgen jroei ftinberbilbniffe,

eins oon Subroig oon 3umbufdj, ba* anbre oon 3uliu» «ster. S>a*

oon 3um^u fd) gehört für mtd) §u ben »frappanteften* Ainberbübniffen, bie id)

fenne. Sdjon roic ber Meine ftcrl mit feinem ©ade ftetjt, ift ba* nidjt ganj

merfruürbig toaljr gefdjaut? 3>ine untroeifelljaft Diden ©.'iniein fte^t man nid)t,

unb bod) ift be* ganzen ftörperdien* Haltung mit feiner Unftdj er t^rtt, bir bod)

fcfjon ton* toagt, bieroeil ba* ©urjeln nidjt tief gefjt, unübertrefflich gut be«

obadjtet unb erfa&t. Stoju ba» <8efid)t mit feiner ©djelmenluftigfeit unb

bod) fd)on angeftrengt im ©eobad)ten — ba« Reifet toirtlid) be» »mbe* 6eele

fdjilbern. Unb ba* ift ba* befte: fdjilbern oljne bie gerin gfte 3utat ber

Sentimentalität, an ber unfre ftinoerfdj löerungen fo fefjr leic&t leiben,

ob fie nun gemalt ober gebicrjtet ftnb. SJtalerifd) ift babei ade* grofejügig unb

fräftig. (Ester gelit metjr nad) bem 3tnpreffioniftifd>en bin; ba« ftinb ift oiel»

mefjr als reine Vagenerfcrjeinung eifafjt; oon ben beften (Sigenfdjaften biefe*

Söiloe*, ben rein malerifdjen, ift bei unfrer farblofen Stcprobuftion leiber audj

nod) metjr al* bei 3umbufd)« SBerfe oerloren gegangen. Aber aud) l)ier be*

gegnen bie ©efdjauer bem bort gerühmten 3uge. ba» »inb al* Ätnb unb e*

ganj al* ba» befonbre ©erföndjen }u erfaffm, ba* c* immeiljin ift. Die äfjn*

lief)? Situation ber beiben lägt beim ©etgleidjen iljre ßerfdjiebentjeit toie ba*

ifjnrn al* ftinbern ©emeinfame befonber» tjöbfd) fcrroortreten. SRöduen bie

beiben ®efd)öpfletn ein nienig mithelfen, ben ®efd)marf an ©abn^urfetroerf

ju tm leiben.

ScrcinttDortl. : ber QrrauScjfbrr fterb. llDtnartufl tu XrcflbnvZHcifcioti. 'JMitreDaftfUTf : MJr 'iRuftf

:

Dr. iRicbarb ©Otto tn $raci-©rtnbfrflt, fto bitbcnbr flunfl: foal ecbulft «Waanibaca
In eaatfd bet ÄWm. - 6fnbunpfn für ben Ttp an ben 6fraußfltba, übre »Utuflt an Dr. tkirta.

Dtutf nnb Qeitaa oon ÖJeorfl D. fB. Catinttp In Wüncbm

e^rtriiunflrn, Umdqra unb »ftbftnbunfltn an b«t Beel an (»rorq D. fB. lattroro tn iDftoctra.
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„Die Sonne scheint nicht mehr so schön'.'

I. STIMME.

2. STIMME.

PIANO.

Langsam.

1. Dle Son - ne scheint nicht mehr so schön als wie vor

2. Mein Heiz ist nicht mehr raein; o könnt' ich bei dir

P- * * - } X i

1. Die Son- ne scheint nicht mehr so schon als wie vor -
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1. her, der Tag ist nicht so hei
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16. JRHRQ. ERSTES MflIHEFT. HEFT 15.

JVIusthpfUg* and Cagespresse.

2Ber für eine <Sad)e fämbft unb ntdjt bon bem eitlen @röfjen-

roalme befallen tft, ben JRuIjm beä <3teg3 unbebingt altein ^aben ju

icollcn, toer inäbefonbere für eine grofje <g>ad)e arbeitet unb Gin*

feljen genug f)üt, um ju roiffen, baß eines 2J?anne3 &raft, ja bietet

greunbe Jfraft nod) nidjt binreidjt, um baä erffrebte Qiel ju ge-

roinnen, bet roirb über nidjtä meljr erfreut fein, als roenn tb,m aller-

orten Reifer erfteljen, bie bielletdjt oljne feiner ju gebenfen, aber bodj

innerlid) mit tfjm im SBunbe bie gleiten 91nfcf)auungen oertreten. Unb
rncfjro roäre unnatürlicher, als roenn ber Anführer einer SBeroegung

ofjne örunb Elemente, bie ifjm mächtige Sunbeggenoffen fein lönnten,

fief) ju ^einben ober roenigftenS fobffdjeu macfite. 3)a8 tut fein fluger

Wann, unb fdjeint cr'is ju tun, fo roirb er ©rünbe baben.

Sludj roir bom Shinftroart beben ©rünbe, roenn roir gegen aller-

banb ßeiftungen ber Xageäpreffe in ber tunfllerifdjen Skrbilbung

be3 93oIfe§, in ber gefd)äft3mäfjigen Verunreinigung be3 fünftlcrifdjcn

tänfdjauenä unb Urteilend fdjrciben, roenn roir über if>re XeilnabmS-
lofigleit bei tief ing Kulturleben eingreifenben Äunftfragen, über ibjce

Unfüljiflfeii ju unterfdjeiben, täbftanb ju Ratten im Urteil unb sU?obe»

tor^eiten ju erlennen fbredjen. £)enn bafc bie betroffenen Slätter

eigentlidi mächtige SBunbeägenoffen fein fönnten, bafj ba3 SBort

oon ber SBeltmadjt ber XageSbreffe nidjt bloß eine 92eben3art ifr, baä

511 leugnen roäre ja nur ©etbfttäufcfmng.

9lber roie fie je&t ifr, ift bie SageSbreffe jur ftörberung fünft-

lerifcfjer Lebensfragen leiber nur in fo roenigen fällen bienlidj, toie

fie jefct ift, ftiftet fie mit iljrem großen (Jtnflufj fo überroiegenb Un-
fegen, baß nadj roie bor eine roidjtige 21ufgo.be ber ernfteren &eit*

fd)riften bleibt, allmäblidj bie Jhmftfrcunbc im $ubtifum über

bie 3"f*änbe bort aufjuMären unb auf biefe SBJeife einen SBtberftanb

anzuregen, ber nad) unb nadj jur SBefferung mitbelfen lann. Slud)

ber Xürcrbunb fyat ja mit ber ©inricfjtung feiner 3citung3lorrefbonbenä

bie tübfidjt, ffiei §anb anä SBerf ju legen. SJtan barf roor)f auf baö

ftatiftifdje (Ergebnis gefbannt fein, roie biete unb roelcfje 3eitungen

\. mailjcfi (908 409
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biefcn Qcrfud) nicht ignorieren, fonbern ben loftentoä borgebotenen

©toff annehmen unb aud) benufcen werben.

#ud) in ber SageSpreffe gibt eS Ausnahmen, bie boppett ehren-

wert finb, Weil fie'S in ihrer Umgebung boppelt fdjwer haben, gibt

eS fe^r ernfte Arbeiter unb gibt eS einzelne SBtätter, beren gefamte

SRebaition firf) müt)t, bie Sluffäfce „unterin ©trieb," aus bem Sereia)

beS ©emotionellen, aus bem Ginfluffe öon ßltquen, aus ber Ober«
fläd)lid)leit geift- unb empfinbungSlofer Parteigänger $u befreien. Stbcr

jinb bie oben angebeuteten 9Htßftänbe beSholb etwa nicht öor-

hanben? Ober berbictet bie „Äollegiatität", fie anjuertennen ? SBenn

babon bic Siebe fein lönnte, bienen bann bie ©uteS erftrebenben 331ättcr

ber Hebung beS 3citu«03wefen3, wenn fie jene 2Jiißftänbe leugnen?

3d) [abrieb bor einiger 3eit im Shtnftwart (XV, 21) über bie

„Unfelbftänbigfeit in ben beutfdjen Sfonjerten" unb fagte jum ©djluffe,

baß an ben 3uftö"ben, bie mir im Sfrmjertmefen ju bcHagen hoben,

feb,r wefenttid) aud) bie SageSpreffc fdjutb fei, bic ib,re Gräfte wohl
in ben allerfeltenften gälten in ben fcienft reiner flunftpflege ftetlt.

Gin beutfdjcS Sägeblatt bruefte bann biefen ^Beitrag ab, lieg aber

burd) ihren SRcbalteur hinzufügen: „$crr ©öfjter wirb nid)t umhin
fönnen, feine Einwürfe gegen bie SageSpreffe ihres allgemeinen Gba*
rafterS ju entlteibcn unb eingeljenbcr ju begrünben. SKan müßte

fie fonft für leere SRebenSarten leiten."

©ut; id) will auf biefen SBunfdj, fo Weit baS hier möglich ift,

eingeben.

$d) nehme burdjauS nidjt an, baß ber 3u fflfc gemacht ift, um in

ben trugen ber fiefer beS eigenen Stattet gerechtfertigt bajuftehen unb
SDlißftänbc ju oerfteefen, bie im eigenen Säger tycxxfäcn. S<h will

gern annehmen, baS Shinftfcuilleton fei in jener Leitung mufter-

gültig geleitet. (Dann ift unöerftänblidj, baß baS Slatt über bie Qu*
ftänbe bei ber 2Jier)rjahl ber 3ei*ungen f° wenig weiß.

£ut benn bie treffe — bon ben fdjon gerühmten Ausnahmen
immer abgefehen — ernftlid) unb gewiffenfjaft etwas für Shmftpflege?

SDarf fidj bie beutfdje ftunft wirflidj in ber #ut biefer „Sonne" wob>
fühlen? Ober ift biettetebt fogar baran etwas, baß bic meiften beutfehen

3eitungen überhaupt feine lebenbigen Sinbcr erjtef)en, fonbern im bor-
gen- unb Qlbcnbblatt ihrem ^ublifum nur mit 3>"P"PPen borfptclen?

3n jenem Stuf fafce war allein bon ber 2Ji u f i ! fritif bic Siebe,

id) befdjränfe mich alfo aud) heute natürlich nur auf btefeS ©e-
biet darüber aber lann id) als Unterridjteter fprcdjcn. infolge
metner fd)riftftellertfd)en Sätigfeü lommen ja öfters 3«fc«bungen an
mid), bie baS Satfadjenmaterial, bas man felbft ju fammetn oljnc jebe

SKütje imftanbe ift, münfdjcnSWcrt ergänzen, freilich, GinjclncS Sar-

aus mit Namensnennung abjubruden, geht fdjon beShatb nid)t an,

weit eS eine Ungeredjtigfett wäre, einen beliebigen ßinjelnen ju bla-

mieren. Wo faft alle fehlen, unb weil cS nicht auf bie SSefferung biefeS

©inselnen, fonbern bes ganjen SBefenS anlommt. bin übrigens

gar fein Optimift, ber für unerfüllbare ^beale mit großen Siebe-

tönen ÜBcttcn in Scwcgung fefccn möd)te. weiß, wann, Wo unb
Wie SageSjeitungen getefen werben, unb weiß, baß eS mehr unb für

bic meiften fieute wichtigere Dinge gibt als aJiufif.
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Darum fdjeint eS mit junädjft nodj als bcr geringfte

fteljler, menn eine SageSjettung alle Shmft als nidjt in tljre ®c-

fdjäftSfpalten gehörig abfolut auSfdjlie&t, unb eS iljren fiefern über-

läßt, fo toeit fie banadj SJebürfniS ijaben, fidj fünftlcrifdjc Anregungen
ju l)olcn, wo fie wollen.

9tber toetdje 3«tung fann baS? ©djon bic 9lrt, nric unb
mann SRoiijen über äußere £atfad>en im ßeben jeitgenöffifdjer

Slünftlcr unb Shmft * l^nftttute gebracht merben, burdjbridjt oft

biefe (Srenjen, unb fobalb man beginnt, ©ertdjte über fünfl-

lerifdje SageSereigniffe, SJonjcrte ober SluSftellungen ober Opern &u

geben, ift fofort ber SBtlllür unb bamit bem unauSgefbrodjenen SCBcrt-

urteil ßinlafj geboten.

5febe irgenbloic, nidjt einmal nur: Jebe pcrfönlidj geleitete 3eitung

Ijat neben ber 2lbftdjt, einen guten ©eioinn einzubringen, bie <3udjt

ober ben Gfirgeij — fe nadjbem —, im Shreife iljrer Sefer beftimmte

Qlnfdjauungen ju oerbreiten. Ob [ie fonfequent biefelben beibehält

ober je nadj bcr SWobe balb englifdj, balb ruffifdj, balb fromm, balb

frei, balb füfjn, balb lüfjl rebet, ift einerlei. Die Ötbfidjt ju hrirfen,

unb fet'S für baS Ijalbe ©tfinbdjen ftrüfjftütfSöerbauung, ift borfjanben.

2ludj bie SRufifberidjte fallen toirfen. Die einsige SBirlung

aber, bie fjier lünftterifdj juläffig ift, ift bic: au erjteljen, anzuregen,

ju l)elfen. tlllle anberen Ijaben mit einer 5öroct««Ö oer 9wtft unb
beS ShinfigenuffeS nidjtS ju tun. SBaS bic Shmft f e l b ft für SBirfung

baben foll, lommt babei nidjt in 93etradjt. DaS 9? eben über Shmft
Ijat in ben Üage^jeitungen nur bann 3tozd, toenn eS bilben foll,

nidjt unterbalten, nidjt jerftreucn, fonbern crjiefjen. Sic, baS ift

eine anbere 5ra0e- öft ganz unmerflidj, oft mit ber auSgeförodjenen

Slbfidjt ju belefjren unb anzuregen; mandjmal in langen 3nnfrf)en-

paufen, bann toieber rafdj unb nadjbrüdlidj
;
jcbcnfallS immer in 58er-

binbung mit bem nrirllidjen SageSleben einer (Stabt, eines fianbeS,

eines SReidjeS, je nadj ber Verbreitung unb SBebeutung beS SBlatteS.

Söirb aber audj nur biefe erfte ^orberung in meljr als ganz
loenigen Feuilletons erfüllt? Unb finb nirfjt bie nteiften ber bamit

unmittelbar oerbunbenen SBebingungen nidjt einmal bem tarnen nach,

belannt?

93on ber gröbften ftorberung, ber ber finansietlen 6 f| r t i dj f e i t

unb ber Unbeftedjlidjfeit aud) anberen Dingen als ©elb gegen-

über, barf id) fdjtoeigen. <5S ift in ben legten ^atyren gerabe genug
baoon bie 9?ebe getuefen, unb nidjt nur in Berlin; aber bie SBe»

fämbfung bes Oauner- unb fiumöentumS in ber treffe ift es nidjt,

mit ber roir'S Ijeute zu tun faben. 2öir nehmen barum bei unfrer SBe-

fürerfjung ganz allgemeiner Ucbelftänbe rufjtg an, bafj cS anftänbige

Seute finb, bei benen mir fie finben.

©obalb man aber ben ^Begriff (Jfjrlirfjfeit in ben ber

©adjlidjleit ermeitert, lommen fdjon feljr üicle 93lättcr als nidjt

meljr einmanbfrei in 3Betradjt, bie fonft baS 9}edjt jur (Sntrüftung

immerhin loenigftenS einigermaßen tjätten. (Sdjon bic ganje Slrt,

toic bic meiften 3c 'tun0en ^n ib^ren ftonjert* unb Sb,eaterbcridjtcn,

bie bodj meift ben Ijäufigften ober gar einjigen Slnlaß jur SBefdjäfti-

gung mit Shinft bieten, ib,rc Aufgaben anfaffen, jeigt ben Langel an
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<S ad) lief) feit. SBor (auter (Singeljen inS $erföntid)e, baS bod) nteift feljr

fubjeltiu ift, bot lauter ©ebanfen* unb $f>rafenftuß über SluSfütyrcnbe

unb QtuSfüljrung fommt man jum (£igentlid)en ber StunR, ju bem
SGßerfe unb ju bem, mag eS fünftterifd) unb menfdjtidj bebeutet, ge*

wöfjntid) gar nidjt ober mit nodj glatteren 9?ebenSarten atS ju $un!t
1 unb 2. 3Me taufenb £urdjfdjnitt3fritilen, bie tägtidj im beutfdjen

Steidj gefdjrieben Werben, beftätigen baS. Unb fdjon angefidjtS biefeS

in SWillionen bon Auflagen ju ©ebote fleljenben SBewetSmaterialS ift'S

woljl !eine leere 9tebenSart, ben SRangel reiner Shmftpftege in ben

3eitungen ju benagen. SEßaS fidj einzelne fotdje ©Treiber in ber

Sertjimmetung „genialer Dirigenten", im herunterreißen bon SKeifter*

werfen, an bie fie bann nadj ^aljren fetber glauben, leiften; wie mit

bem ShiliuS bon Xaften», Sogen« unb fteljttopfljelben unb *$elbinnen

ber ©efdjmad beS IßubtifumS berborben wirb, roie man für bie ganj

funfttofen 3irfuSj>arabcftüdd)en irgenb eine« SMoloncetto - StownS
nidjt baS redjte ©ort „fünftterifdje SBiberWärtigteit" finbet, fon*

bem fid) in ben (Su^erlatiben : fhipenbe Sedjnif, bewunbernSWerte

SReifterfdjaft förmlidj überftürjt unb überbietet, wie man überljauft

©orte Wie SKeifter unb genial, bie etwas $eüigeS beljatten foftten,

auf ben JhtrS ber gemeinsten Äupfermünje Ijerunterbrüdt, ja ift benn

baS nid): etwas, was je ber, ber 3^ ffit 3e^un0lcfeit un0 Stugen

im Äopfe f>at, jeben SBintertag jetjn SJlat feljen fann, wenn er fid)

ins nfidjftc 3eitungSfaffec fefct?

ÜHefc SKißftänbe finb aber nodj leidjter $Trt; nur weit fie alf-

gemein finb unb mit jeber SKorgen* unb 2lbenbauSgabe faft eines

jeben SHatteS immer wieber in bie (Srfdjeinung treten, wirfen fie

fo fräftig. <©ie finb audj nur burdj ein 9Rittet ju befämbfen, burdj

baS CHnfdjränfen ber SägeSfrttif. (Sinjetne große Slätter Ijaben

bereits ben Anfang gemadjt, inbem fie nur bie Satfadje: ba unb
bort ifl baS unb baS bon bem unb bem aufgeführt worben, ber-
jeidjnen unb wödjentttdj einmal baS fünftterifdje (SrgebmS ber

wirtlidj bebeutenben ßeiftungen in einem fadjlicfjen 9trttret jufammen-
faffen.

ftür alles SageSfritifieren fotlte bor alten fingen maßgebenb
fein, baß es $ur Sttbung beS $ubtifumS unb nidjt jur ©djau-
fiellung beS SRcjenfenten geübt wirb. Um eine muftlatifd) fadjttdjc

Sfritif $u fdjreiben, baju gehört meljr $tit unb meift aud) meljr Sit»

bung, als fie ber 2ageS!ritifer beftfrt. £icfe «rt betaittierter 8e-
urteitung beS gadjmänmfdjen fotlte man ben ^djbtättern Übertaffen,

in beren ftritifen, borauSgcfefet, baß fie bon geiuiffentiaften unb ge-

biegenen Äennern gefdjrieben finb, ber Äünftter bie Äontrotle für

feine (Entwidtung ^aben mag, fatts er beren mirUid) bebarf. JDie

XageSlritif aber fei baju ba, in jufammenfaffenben Uebetftdjten bie

(grgdnjung ju ber ^raftifd)en93itbung burdj b a S St on-
jert fetbfl ju bieten, bie tieferen unb allgemeineren fragen ber

Jhtnft, mie fie ben ßaien berühren, barjutegen unb SDii&ftättbc in ber

Äunftpftege aufjubeden, um SBefferung ju erjtoingen. 9BaS b^it benn
alt jenes ©djreibcn über einzelne SWinftterteiftungen für Qtotd?
Dodj nur ben, baß fo unb fo biet 2Renfdjen, bie fonft etwas anbereS
tun müßten, — falls fie eS tonnten, — mit weifen Sorten Ujr 33rot
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berbienen unb baß unborgebilbete ßaien unauägebilbete Urteile ein-

gebtlbetcr SBeife nad)blabücrn lernen?

©oll id) baran erinnern, tote oft ftc^ beutfdjc Sfritifer blamieren,

inbem fic etwa über bie Sonbilbung bei Sängerinnen mit einigen

aus jmei bis brei ©efangSfdjulen abgetriebenen trafen bie tört£b>

teften Betrauungen anftellen? gür men tun fic ed benn? gür bie

Sängerin? 3Me b/it bod) gerabe Dom (Singen meift mel)r gelernt,

aud) menn fie fdjledjt fingt, als ib,r Shritifcr. gür8 $ublifum? SBaS

fängt baä mit bem fdjönen ©crebe bom gormar, germar unb gintr

beS long an?
Sine anbere ©rubbe oon gälten : ma3 fagt baS $ublifum, mcnn'S

im Sinniger Heft: „grau 51. fang bie gridfa. ßeiber oerfiel fie in ben

alten, Oon unS fo oft gerügten geiler, auS ber ©jene mit SBotan

eine ©arbinenbrebigt ju mad)en unb im feifenben Sone ber be-

trogenen ©atttn iljm bie Sebtten ju lefen." unb über biefelbe Cor*
ftellung im Courier: „grau mar eine auägejeidmete grirfa. (5$

mar benmnbernSmert, mic fie bie fernere ©jene mit 9Botan fpicltc

unb fang. $n Altern bie IjoGeitSbolle ©öttin! Der Ieifenbe Son,
ben fo Oiele tljrer Vorgängerinnen liebten, mar abfotut bermieben,

fo baß wir enblid) eine munberoolle Darftellung erlebten"? Ober
gefdjeljen foldje unb äl)nlid)e Dinge nidjt alle Sage? Unb maS b^it'S

für 3&>ed, immer unb immer mieber ju frfjreiben: „Die fieiftung

unferer auSgejeidmeten $of!apetlc mar mie immer eine beiounbernS*

merte ju nennen" ober ben genialen Dirigenten fünf 3c^en lflng bor

ßob erfterbenb an$ufeiern? 33ei biefer t!trt beriiert fict) bod) jebe

3Höglid)feit, SluSnatjmeleiftungen, roirtlid)e fünftlcrifäje Säten mit

bem redeten 9Raßftab ju meffen.

tätlich bisher ©efagte gilt einem im ©anjen tyerjlid) unbebeu-

tenben gaftor im Shmftteben beS SJolleS, ber Srrittf ber flüdjtigen

6in$elerfdjcinung einer 9Iuffüb,rung. ©erabe baß biefe in ber

Sagesspreffe meift einen fo übertrieben breiten SRaum einnimmt unb fo

für bie (Erörterung allgemeiner lünfttertfdjer gragen oon mirllidjem

SBcrt meift faum $lafc lägt, gerabe bas ift t)ier tooljl ber größte

Uebelftanb. Das ^ublifum beurteilt nun einmal ben SEBert einer ©adje

nad) ber SWenge oon Druderfd)h>ärje, bie fein Seibblatt bafür übrig

b>t. fiieft e8 nun bort Sag auS, Sag ein Oon ben Säten SReifter ©.'S

in ben ffonjertfälen, oon ben berühmten aWenfd)en, bie fäljrlid) oiele,

bielc Saufenbe bon 2Kart mit Dirigieren, ©tngen unb ©bieten ber*

bienen, b,ört bon ben großen Erfolgen biefer SEBunbermenfäjen nid)t

bloß im eigenen fianbe, fonbern bei ben fernften SBölfern, fo benlt

eS, baS §etl ber Jhinft beftelje in ben Dingen, um bie fo biel ßärm
gemadjt wirb, unb tfyre 3u *unf* TU^e auf biefen fdjönen ©djultern

ober auf ienem iocid)en ^anbgelenl. Unb ber ©inn für bie tiefen

gragen ber Äunft, ber ©ebanfe an ben 3ufammenf>ang jtoifdjen Äunft

unb ßeben, baS SerftänbniS für all' baS, ma§ firf) an urfprünglid)er

Shinftbetättgung olme treffe unb SRcflame mie bon felbft ringsum
regt, für bie befdjeibenen, fd)lid)ten ßebenStrtebc im Sotlägeift, baS

gübjen unb Stegreifen beS SBefenS tünftlerifdjen (SmpfinbenS unb (Sr-

leben« jenfetts beS gefd)äft$mäßigen ^anbelg mit auf 95eftellung &u

feroierenber SKufif, ba8 alle« finbet leine görberung, leine (Sntmidlung.
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lieber bcr einen Ktdjtigfeit, tote bie bon ber SDiufilftrma fo unb fo be*

$ogenen (Soltften im herein mit bem berühmten Dirigenten &. an einem

bon berfclben girma toomöglid) aud) nod) red)t gefd)äftSmäßig unb
jugfräfttg jufammengcftellten Programme ju b,öten unb ju feljen

geboten hoben, übet biefer Kid)tigfeit bergißt man, baß bie SBurjeln

ber SRufi! jenfeitS bcr Ißlafatfäulen unb Shmjertbubcn unb in Siefen

liegen, in bie bie Siebter ber (Straßenarbeiter in ber Süageäbreffe

auch, bann nid)t bringen, roenn fic roieber einmal eine neue, redjt

fd)öne Shrttiffchleuße gebaut ju haben meinen unb ftd) am Kaufd)en

be3 trüben SBafferS brin freuen.

2Ran roenbe nicht ein, bie ÜageSpreffe fei nun mal für bie (£r*

fd)einungcn be3 Xage§ beftimmt. SSill fie ben (Ernft bcr lünftlcrifd)cn

SBetrad)tungen rotlltg ben Soweit* unb 2Ronat3fd)riften überlaffen,

bann befeitige fie aud) baä, roaS fie jefct meift ungeniert Shtnft-

^reuilleton nennt. %d) roicberbole: «Selbft ßeute, bie ftd) bcr Ober*
fläd)lid)leit ber fünftlerifdjcn £age$bcrid)te, ja ber Unmöglid)leit be-

müht finb, hier nur einigermaßen in bic liefe su gehen, roerben

burd) ba§ immerroäbrenbe Grllingcn berfelben (Satten, burd) ben

ftänbigen (Sifer, mit bem belanglofen mufifalifdjen Xageäerlebniffen

gan^c «Spalten gcroibmet roerben, in biefe Uebcrfd)äfcung beä öffent-

lichen gcfd)äftlid)en SJcuftltreibenS hineingezogen. Unb bie großen

fragen bleiben unberührt unb barum unbeachtet.

$d) benfe nidjt an rein lunftgefd)id)tlid)e ober gar mufilroiffen»

fcfjaftlidje fragen, nidjt an bic (Stellungnahme ju eigenartigen neuen

©eftalten unb Serien, fonbern nur ar bie nächftliegenben ©ebiete

ber mufilalifdjen SBitbung bcr breiteren SWaffen, an Dinge, bie nur

öftere ermähnt $u roerben brauchen, um auch bem flüchtigeren fiefer

einer lageäjcitung berftänblid) ju roerben unb für beren Erörterung

aud) bie ftähigleit eincä burd)fd)mttlid)en gcuillctonrcbaltcurd, roenn

er nur guten SBillen f)at, ausreichen müßte.

$a, ich berlange nicht einmal, baß bie Slrtifel in ber

eigenen <Srt)micbe gefertigt finb. SWan fann fo biel ©uteä
unb <Paffenbe$ nehmen, ohne frembcä (Eigentum ju ftchlcn,

roenn man nur loill. ?lber hier liegt ia ber eigentliche ©runb
ber oberflächlichen Sefjanblung lünftlerifcher Dinge. Um ben

Sefern nid)t bie lanbeSüblidjen Srrittlen ju berleiben, um überhaupt
leinen Steifet unb 3*vtft ju werfen, rührt man an jene Dinge gar

nidjt, aud) roenn fie einem in3 §au3 gebracht roerben. (S3 gibt &ci'

tungen, bie für jeben Kabbrud) in jeber ©äffe ihrer <Stabt unb für

jebes Kennen am entfernteften Sbortblafoc Kaum haben unb ben Slb*

brud einer lurjen K0Ü5, bie baS fßubtifum auf eine mufilalifdjc Ko*
bität fachlich borbereiten unb an feiner 93ilbung mitarbeiten foll,

furjer §anb ablehnen, ba für foldje Dinge brinjipiell fein Kaum be-

roilligt roerbe. 2Bof)lgemcrft: bic Kotij roirb brudfertig foftenloS in

bie Kcbaftion gefanbt unb ift lein Kellameroifd), fonbern eine fad?

lidje Erörterung, bic ganj roenig Kaum beanjbrud)t! SBenn einem
bcrgleidjen in ©riefen gellagt roirb, bann lernt man roorjl nad) unb
nad) bou ber reinen Sfrinftbftcge ber Sageöbreffe felrr übel benlcn.

©in ©egenftücf baju fann id) freilid) aud) bcridjten. 3" einer <Stabt

toirb ein Oratorium bon §änbel aufgeführt. Die foäialbcmolratifd)c
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Rettung befommt leine Annonce, leinetlei 9?otij, nichts! ©te aber

lägt öon intern 9Hufiffritiler einen langen, etngeljenben Artifcl über

£änbcl febretben, ben fie atfo bellen muß, unb meifr in einet An*
merfung nadfbrüdtidj ibre Sefer auf bie Aufführung f)in, inbem fie

Ort, 3C^ unD SWtetpreiS angibt. ©o b^anbclte eine fojtalbemofra-

tifc^e Leitung; wo finb bie bürgerlichen £age8blättcr, bie baS fertig

brauten?* 2Wan ttergteiche bodj bamit ba$ Schalten an anberem Orte

bei ähnlicher ©elegenbeü, wo man trofc Annoncen einen foftenloä jur

Serfügung geftellten Skitrag fünftlerifrfjer 5trt einfach ignorierte.

2Mcberlei Art mären nun bie mufifalifeben fragen, für beren

Sefprecbung bie XageSpreffe ber geeignete Ort wäre?
©ie Rängen im ©runbe alle mit ber einen jufammen: Sie

fönnen wir bafür arbeiten, baß bie fiunft 3u f
ammcnl)on8 mit ocm

£eben be3 ganjen Sblfeä behält ober erhält, baß fie niebt ein aufge-

pfropfte« 9iei3, fonbern ein lebenbiger SBaum fei, beffen SBurjeln mit

bem innerlichen SJolfäleben unb bem äußeren Auäbrucf feiner ©tim»
mungen »erwachten bleiben? 2öie lönnen mir all baä Unechte, burdj

SReflame Aufgebaufdjte einbämmen, bamit e« bem ©uten nicht baS

ßebenSlicbt nimmt?
3)ie SRufif in ben nieberen unb ljöfjercn ©cfjulcn, ber ©efangä*

unterriebt befonberS in ber SJolfSfcbuIe, bie Anmaßung, mit ber fünft*

lerifcb unfähige unb geiftig niebrig ftebenbc £ireftoren unb ©dm!«
infpefioren ben f$ad)letixetn bie (Erteilung eine« fegenbringenben ©e-
fangunterriebtä erfcfjweren ober unmöglich machen, bad märe fo ein

£bema - ©tatt baß aber bie SBertcbterftatter auf ben Unfug fnn*

meifen, menn bie ©efanglefjrer ben Unterricht baju benüfren, um für

bie öffentlichen ©dmlfeiern irgenb ein fünft* unb gefcbmacflofcä SERacb*

werf jur tonjertmäßigen Aufführung öorsuberetten, fdjrciben fie: „ÜJer

©chulchor bot in trefflicher Ausführung baS finnige ftcftfpiel: »Sfönig

JRothbart« mit ©ololiebern, Thören, SHaoierbegleitung unb oerbinben-

ber Deflamation." Unb SMrcftor unb ©efangleljrer finb beglüeft, bafe

ba3 SBlatt fie gelobt bat unb ber £>err ©tabtrat aud), unb befd)Iießen

jum nächften Aftu« mieber fo ein feicf)te3, füßlicbe« 3Hacbwerf ooll

#anbwerf$poefte unb ©djuftermufif ihren armen 3öÖ^"9cn ctnju*

trichtern, hätten bie nicht Diel mehr fürS ßeben babon, Wenn fie

fratt beffen jeljn gute SBolfSlieber ober Choräle mehr lernten? Unb
ift nicht biefe methobifche Serbilbung be8 ©efrf)mad$ bei JHnbern meift

nie wteber gut ju machen? ^ch bacfjte, es müßte einen Cefer ber

Nachrichten ober beS ßanbboten wirflieb mehr angehen, ob mit feinen

SHnbern geiftiger Unfug getrieben mirb, als ob gräulein 93. im legten

Shmjert meifterhafte Koloratur gehabt tyit unb eine fbmpatbifcbe, gut

befolletiertc Grfchcinung war. Aber ber Bericht über „Schulfeiern"

Wirb ja meift einfach unterm „ßofalcn" gebracht, benn, jagen bie

Herren Gbefrebafteur unb ©erleger, an fo etwa« barf man eben

feine fritifchen Anbrüche machen. $a muß man, wie bei ben Ster«

einen, einfach r)übftt) loben, benn ba fommen ju oiele Abonnenten

* ©ie finb feiten, geroiß, aber bodj aud) oottjanben. Sie $rager .Sohemia"
unb ber Dresbner „Wnjeiger" j. um gerabe un« befannte »eifpiele euch
oon bürßerü^fii blättern anjufiUjrcn, bringen regelmäßig nor bebeutenberen
Stöberten einführenbc Kuffäfie, bie in ihren Webaftionen gefdjrieben werben.

J. rnatt^eft J903 U5



in SBetradjt. Säbeln mir, lobt bietleidjt ber Äonfurrent, unb fie laufen

ju bcm.

Äud) gegenüber 5ra0c" °«r lofaten mufifalifdjen (Sntwidlung

öerfagt bie SageSbreffe faft ftets. ©ie wetfj webet, wie fie fid) ju

benehmen tjat, wenn eS fidt) um baS §ür ober SBiber bei ber (Sin«

ridjtung bon SolfSfonaerten Ijanbett, nod) wie fie ifjren (Sinftug gel»

tenb machen fann, wenn bie wid)tigftcn mufifattfdjen Soften ber ©tabt
ju befe&en finb. 5Da fie nteift ben ©d)u& jjeber ©orte Oon ©btfyen

genießen unb überall lieb Sfrinb bleiben mödjte, rührt fie leine §anb,
wenn baS Sfliquenwefen fid) breit madjt unb unfähige SKenfdjen in

ma&gebenbe ©tettungen berufen werben.

5>a ift jum Seifbiel ein Drganiftenboften $u befefcen. Ucber
ben SBert ober Unwert cntfd)ciben nidjt ©adwerftänbigc, fonbern

8ird)enborftänbe ober SBebörben, bei benen bieUeic^t aud) nod) Settem-
ober ©treberfdjaft mit in* ©biet fommt. ©o fann in eine gut be»

jaljtte, bebeutenbe Organiftenftelte — ber gatt ift borgefommen! —
ein gänjlid) Unfähiger gelangen, ber fid) junädjft bon feinem Ver-

treter über bie fiiturgie mit ben ©orten 9totS erljolt: „Sagen ©ie
einmal, wofjcr weif} man benn, was ba ber ©eiftlidje fingt unb wie

bie ©tüdc fid) folgen?" ,/Da gibt'S ein S3ud)." ,,©o, ba« ift gut."

©o Ciner befommt bie ©teile unb mätjrenbbem laufen bie ßeute,

bie was gelernt tjaben, ftellenloS auf ber ©trage Ijerum. 5Die treffe

rüljrt an fo!d)e ^r&lle nid)t. SWan jage ntd)t, fie wiffe nid)t babon.

©elbft bie größte ©tabt ift in fold)en Qtngelegcnbeiten Hein unb hat

taufenb Oberen unb Slugen. (SS liegt am 9Kangel an 93erufScrnft, am
Langel an gutem SÖillen, um ber ©adje willen ju arbeiten, ftrcttid)

trägt aud) baS $ublilum, tragen inSbefonbere bie oberen ©d)id)ten

SWitfdjulb, wenn bie treffe gerabe bie lofalen SRifjftänbe ntdjt auf*

bedt. od) lüL, U"i aus einer fletnen ©tabt, bafj auf Agitation ber mag-
gebenben Sfreife einem Statte, baS foldje ©djäben in ber ffunftbflege

furdjtloS aufbedte, beSljatb bie ©igenfdjaft als Organ ber 93eb,örben

entjogen werben follte.

©o berftelje tri) nur ju gut, bog eS gerabe totalen ©djäben
gegenüber feljr fdjmer ift, fid) burdjjufe^en. ölber gerabe i)xtt

fann nur eine gute SageSbreffe Reifen, ©eben wir mal über bie

5D?ufiI tyinauS unb bebenfen wir, bie berantwortliäjen SRebafteure

hätten immer ben 9Jhit gehabt, bie ©adje ber edjten Shinft ju ber-

fed)ten, fobalb ein 9lu§fd)ug für ein neues $)ufeenbbenfmal fid) auf-

tut, fobalb fünftlerifdje Sanaufen ben *ßla& einer neuen ftirdje ober

bie 9lrt beS „UmbauS" einer alten anorbnen ober ben STbbrud) einer

alten Srüde, für bie man ein neues ©ugfabritat ©d)ema P beliebt,

ober, um wieber auf bie SKufif ju fommen, fobalb für eine grofje

batriotifcfje faxet ein Äonjertbrogramm fcftjufe&en ober über bie 9te-

organifation einer ©tabtpfeiferei ober ©tabttantorei SJefdjlug ju

faffen ift. 2Bie biel lünftlerifd)er Unfug t)ätte allerorten ol)ne biet

Slufmanb bon (Seift unb ©elb bermieben werben lönnen, wenn bie

XagcSpreffe bebadjt bätte, baß fie ben fünftlerifdjen ©tanbpunft ityrer

©tabt gar Wot)t beben fann, wenn fie anbauernb unb fadjgcmäg

bie fiügenfunft feber Slrt bloggeftcllt unb gezeigt fjätte, wie fid)'S

beffer madjen liege.



2Bie wenig §ilfe finben j. 33. bic 9Ränner, bie in ben fleinen,

mittleren unb großen ©tobten ben ©efdnnad baburdj bilben unb baS

ffinfllerifdjc ßeben baburdj ^eben wollen, baß fie bie Jhinftfreunbe

jum felbfttfitigen SRitmirfen an ber örttidjen Jhmftpftege aufforbern

unb baß fie ber bäuSlidjen SDhiftfpftege unb bem Gborfingen S3or-

fd)ub Ieiften?
t

SBo finb bie 3citungen, bie angefidjtS beS unlünftlerifdjen ÜRaffen«

fultuS beS einfeitig gepflegten STOännergefangS, angeftd>ts ber ©elb-,

3eit» unb SReflameoerfdjwenbung für biefe einzige unb ftetS unnatür»

lid) befa)ränfte Slbart oon SDhifif auf bie großen un0 fünft*

lerifdjen Aufgaben beS Sb.orgefangS großen ©tilS ^ingemiefen baben?
SBo waren bie S31ätter, bie feinerjeit, als in Äaffel unter allcrbödjfter

?roteftion für foldje 2Rinberwertigfeiten §unberttaufcnbe ausgegeben

mürben, auf ben tHbftanb jtoifdjen bem fünftletifd)en SBert unb bem
äußern Pomp tjtngehuefen ^aben? Unb werben fid) nidjt, wenn in

granffurt berfelbe SBetrieb wieber eröffnet wirb, alte bie fogenannten

großen Jtritifer ber TageSpreffe ©tellbidjein geben, um in Telegrammen
unb freftberidjten nadj $aufe oon ben l)errltd)en großen Taten ju

fdjWärmen? Unb babeim bie ßefer werben glauben, baß mit biefen

Prämierungen ber «Sieg ber beutfd)en Jhinft befiegelt fei unb baß

es fein fdjöner £oS geben tönne, als im Jrreife ebler STOänner jum
$eile ber beutfdjen Jhinft um bie SBette ju fingen.

3Rit ©runbgebanfen, bie für fianbwirtfdjaftS-tüuSftellungen

braudjbar finb, ^ilft man feiner Jhinft auf, am menigften ber SKufif.

Unb bodi glaubend bie ßeute, weil bie berebrlidje SRcbaftion iljreS

Tageblatt? in ben allermeiften fällen nur für ben äußcrlidjen Ap-
parat, mit bem etwas in ©jene gefegt wirb, bie (Spalten in ibrem

Stopf unb in ü>rer 3eitung offen t)at, aber taub unb flumm ift, fo»

balb fidj'S um baS innere SBefen ^onbett.

3Bie fann man ben 2Rut f^aben, bie Jhage über ben Tiefftanb

ber meiften JhmftfeuilletonS als leere SRebenSart ju bejeidjnen, wenn
aud) bie fojufagen in ber ßuft liegenben Tbemata, bie man in einer

2Renge oon SBodjen» unb 9RonatSfd)riften angefaßt finbet, burdj bie

TageSpreffe faft niemals aufgegriffen werben? SRidjt einmal fenfa-

tionelle 9?otijen, bie man fonft fo gerne abbrudt unb weiter Oer-

breitet, benufet man, um SRißbräudje im Jhinftleben aufjubeden unb
bie Pflege ber <Sd)Winbel* unb Profoenfunft ju bebinbern. er«

innere, um nur ein Seifpiel ju nennen, baran, baß ber Jhinftwart

feftgeftellt bot, baß für baS bei ©iefel jun. in ©atyreutb oerlegte

Oratorium Sluguft ÄlugbarbtS, baS \a an fid) ftfwn einen ganj tiefen

3lang in ber Dratorienliteratur einnimmt, eine nidjt bloß aufbring»

Iid)e SReflame gemadjt würbe, baß ein großer (Erfolg oor Oottbcfefetem

$aufe bereits oor ber 2Iuffüfjrung mit ber poft in alle SSelt b^inauS«

gemelbet würbe ! 9Bo aber waren bie 3«itungen, bie biefe 9?otij unter

bie ßeute bradjten, bamit berartig niebrige SReflame für fogenannte

Jhinft allen Jhinftfreunben bie tttugen öffnete?

(SS ift ia befannt, baß im ©egenteil bie TageSpreffe ber Ora-
torienfdjreiberei eines Sluguft JHugbarbt in ber $auptfadje ben großen

(Srfolg öerfdjafft bat, wäbttnb fie bei ©eiftern wie Sifjt, S3rudner,
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Draefefc unb äbnlid>en erft bann ju ßob unb $rei3 fidj I>erbcUä|jt,

wenn eS bie SKobe fo will.

2Hau fonn aber nidjt oon ber XageSpreffe tierlangen, baß fic

leiftc, was felbft bie ftadjpreffe in ber 9Hel)rjal}l ber gälle nidjt fertig

bringt, unb wa§ bie Srünftlcr felbft nidjt erreichen. I^dj madje beS*

Ijatb ben XageSjeitungcn nur wegen ber SMnge einen ©ormurf, bie

fic aus Sitbotens unb geiftiger ©erfümmerung nidjt einmal in An-
griff 3u nehmen ocrfudjt.

greilidj, ba bleibt, wie wir gefetjen tjaben, genug, i^d) werfe

iljr oor: bie übertriebene Seöorjugung ber ^ageSrejcnfion, bie un*

fadjlidje 2Irt, mit ber fie biefe meift übt, ben SDlangel an ^ntereffe

für allgemeine fragen, baS öerfagen im Stampf gegen totale unb
fulturellc Uebelftänbe, baS hineinfallen auf äußere SBlenbcr, baS

llnterftüfecn ber gemeinen ©efdjäftSrellame beS bloßen SBirtuofentumS

jeber Wrt, baS Unterlaffen Jeber bauernben unb ernften bilbenben

Seeinfluffung beS $ublilum£ unb nidjt julefet bie ©leidjgiltigleit,

mit ber fic felbft tJjr angebotene $ilfen jur SBcffcrung iljrcS SDiufif«

teils abweift. $aS finb alles SDinge, bie mit einigermaßen gutem
SBillen unb mitSluSbauer oljne Mehrausgaben wenigftcnS bei ben großen

3citungen ju erreidjen wären. Ueberlegt man fidj, was biefe ein»

bringen unb was fie für fonftige SMnge ausgeben, fo fpiett frciltdj

bie ©etbfrage b,ier überhaupt !aum eine Stolle.

3um «Sdjluffe wieberljolc idr> r GS gibt audj beffer ber*

waltete XageSbtätter, gewiß, eS gibt audj #u8naljmen; aber bie

fie bewirten, fotlten nidjt aus Kollegialität behaupten, unfere Aus-
führungen feien aus ber Suft gegriffen, fonbern follten burdj offene

©pradje mitjuljelfen fudjen. 9Ran fann wotjl fagen, baß eS ernftefter

Arbeit bebürfen wirb, um Ijier ju Reifen. Sludj bie Abonnenten
lönnen Reifen, oor allem, inbem fie bie willigen Organe untcrftüfcen

unb bie (SdjlcnbrianSlcute oerlaffcn. SDaS Siejept jur Sefferung Ijetßt:

Weniger $age3- unb SDIobegefdjwäfo ;
mefjr allgemeine fragen be-

rühren; ftctS im 3ufamment)ang bleiben mit bem geiftigen fieben beS

33olf3 unb mit feiner (Sntwidlung — mit einem Sorte: mefjr Groß.

03eorg 03 31*1 er.

Nochmals von dtn Btgtisttrtingsredtn.

S)arf idj bem Slunftroart audj einmal ptulologifdj lommen? ©leid)

am Anfang? Somit idj nämtidj meinem geehrten SBorrebner SöonuS

gegenüber fofort bcmcrHidj madje, worin idj ifjm nidjt juftimme: in feiner

31uffteHung, baß ber (Einfluß ber altflafftfdjen Literatur ben §aupt*
anteil ber ©djulb an ber mobernen €>djön* unb @djeinrebnerei Ijabc.

Sllfo: SJMnbar fagt nadj Qutntilian oon einem JRebner: ,Sr fammett
nidjt 9tegenroaffer, fonbern feine ©orte quellen auS lebenbiger 5£icfe".

Somit ift bie 9tebe auS bem (Seift, bie begeifterte unb barum audj

begeifternbe oon ber, bie auf SBirfung berechnet ift, treffenb unter*

fdjicben. 2)er 33cgcifterte ift in ber ©adje, oon ber er rebet, weil iljr

(Seift in iljm ift unb b i e f e r feine »Seele, iljre ßmpftnbungen, ßeiben*

fdjaften, ©trebungen erfüllt unb bewegt; baljer benn audj in jebem

©a&c, in jebem SBortc foldjer Siebe iljr ©etjalt, it)r ©egenftanb ,8ug u*n

\\8 Hunftwatt
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Quq ftdj felber immer oöHiger, bem Skrftanbc unb bem ©cfüt)Ce bc8

#örer8 beutlidjer unb anfcf)aultcf)cr formt. 2)a ftrahlt aller ©lanj oon

3nnen unb lein ©chönfein glänat ofme SBaljrfein. Senn „©enic ift

©inn für bie SBirflichfeit*, auch ba8 rebnerifche, barum fommt e8 in

feinen Ijödjüott Entfaltungen imlit lunani Aber ba8 roaS baS fdjlichtefte,

lunftlofefte SBort jebe8 roirflicfj oon feiner ©adje (Ergriffenen auä) fann

:

felbft roieber ergreifen, erfdjüttern, ben §örer ba8 innerlich erleben

laffen, roa8 im Stebner unb fo auch im Slicm feiner 9tebe lebt.

Wurf) ber wahrhaft SBcgeifterte mag feine Sßorte roätjlen, unb feine

SBefonnenb.cit mag bem S)range feines S?craen8 bie SBage galten: aber

er fudjt nicht, roic ber SegciftcrungSrebncr, au8 einem fertigen SSorrat

barnach, fonbern fein ©pradjftnn bietet ben treffenbften SluSbruc? bar

fär jebe SBetocgung feines mit ber ©adje felbft geeinten S)cnfcn8 unb
güfjlenS. 2>arum ift feineSroegS Silberreichtum, ftülmheit ber SBen*

bungen, 9leur)eit ber SBortbilbungen ba8 notroenbig erforberte SRerfmal

ber begeifterten SRebe. Slber roer au8 bem 2)rucf unb ©tofj feines oon
ber (Seroalt feiner ©adje beherrfdjten $erjen8 rebet, ber füljlt ben SBert,

bie Shraft, ben tiefften ©inn jebeS SBorteS, baS er fpridjt; er fegt eS gleite

fam roieber in alle feine Sfteäjtc ein unb geroinnt ib,m fo ein neues ßeben.—
Unfere fuäte Kultur, auSgeftattet mit einem ungeheuren ©rbe, in

ba8 fte oon ber Strbeit oergangener ©efdjledjter gefegt roorben ift, roirb

feiner bod) nidjt frol), roeil fte e8 nicht jum SBadjStum eigner ßebenS-

fraft oerroalten unb nüßen fann. Sber ßeben roirb nur oom ßeben

gezeugt, unb allein baS SBirfenbe ift roirflidj
; bafnngegen alles, roa8 burefj

Uebcrlieferung nur bem SBiffen guflte^t, roeil fein gefühltes SBebürfniS

entgegenfommt, ^unädjft ein toter ©djafc, ja eine ßaft ift. ©dron bie,

früheren 3riten unbefannte SBidjtigfeit, bie oon ber ©egenroart ber ©dutle

auf allen it)ren ©tufen als UnterridjtSanftalten beigemeffen roirb, beroeift,

bafe eS ber heutigen Äulturroelt an ©letdjgeroidjt jroifd^en ßeben unb
Sefjre gebricht, unb roenn roir 3efcigen feinen Hütejungen unb fein (Saufe*

mäbdjen mef)r auf ifjre grünen SBeiben sieben laffen, ofjne ihnen irjr

Sßäcfdjen gelehrten SBiffenS aufgelaben 31t haften, fo jeigt fidj, au toeldj

ungeheurer SRenge bie ^iftorie aufgehäuft ift, fo bafe ihre glut aud)

ben SBerfrfjtoffenften unb Serlaffenften beriefelt.

Äflnnen roir un8 barum rounbem, roahraunefjmen, bafj baS ßeben
grabe ber f)öher ©ebilbeten ad^u oft in Sßarenthefen fteefen bleibt, ober

rooHen roir leugnen, bafo bie ftlage über SWangcl an innerer Freiheit

unb ©elbftönbigfeit in unfrer £eit bcredjtigt fei? SBofier biefe Unfraft

beS ^^nlebenS fo allgemein, bafs üttärtgrer ber Uebcrjeugung uns
faum noch oerftänblid) finb, roenn nicht eben aus ber SMclljeit unb
SRannigfalttgfeit be8 auf ben Högling unfrer flultur einbringenben, ihm
foaufagen fertig übermittelten geiftigen ©efißeS, ber ftch mit ben Gräften

feines eignen unb beS ihn umgebenben ßebenS nicht einigen roiH?

Broifrfjcn un8 unb bie 2)inge treten flu fein; bie Oebanfen über bie 3>inge

unb, roa8 ba8 ©chlimmfte ift, bie Oebanfen anbrer. ^at nicht felbft

©oethe am SIbenb feine» ßebenS über fo oiel oerlorene gut geflagt, bic

er mit griftiger SJefchäftigung ohne golge hinßcbracht habe? Gr, ein

©ebanfenbejroinger roie er in ^ahrfjunberten einmal erfcheint!

SBie aber ift feit feinen Sagen bie ©umme be8 SBifebaren unb
ju roiffen für nötig ©ehaltenen angefchrooHen, unb ber SBiffenSftoff mit
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ber Qvmafymt beS allgemeinen SBcrfefjrS unb mit ber 3erfiörung inbiois

bueller ßebenBformen überall fjin augangliefj geroorben, ja gefliffcntliä}

aufgebrängtl Somit fmb Unaafjlige au8 ifjrem geroofmten, fidjern

ßebenSgefüfjl fjinauSgeroorfen, an ifjrem urfprünglidjcn ©eifteSbefiS irre

gemadjt unb auf baS uferlofe SReer fcfjroanlenber Sfteflejionen gefcJjleubert,

auf bem fie ofjne Steuer unb ftompa« untertreiben, bis baS Ungefäfjr

einmal ein ßanben geftattet ober ber STbgrunb fief) ouftut.

2)emuidi, menn mir mit Iraner unb Sorge fefjn, mie alle gefjflufte

ihtlturarbeit unb ifjre naefj allen Seiten fjtn oerbreiteten Erwerbungen

fo rjöuftg ba oerfagen, roo fte oernünftiger SBetfe ollein ifjren Qmed ftnben:

in ber (Srfjötjung, Jöereblung unb SuSgcftaltung beS feiner getftig»ftttlicfjen

SBeftimmung entfprccfjenben SRenfcfjentumS : fo rufen mir immer roieber

naä) mefjr Scfjule, nadj neuen SJeranftaltungen für Unterridjt, SBiffenS*

mtttetlung, jfenntntserroetterung uno trö|tcn un», Da» immer oe|ier uno

reicfjltcfjer gefäjuUe ©cfajlecfjt ber 3ufunft merbe fdjon auefj bie befferen

grüefjte geniefjen, bie un8 bie ©egenroart fcfjulbig bleibt.

Statt beffen nimmt bie Ueberbilbung unb SJerbilbung unauffjaltfam

flu unb mitten in unfrer oerfeinerten [Stultur roöcfjft eine ifjr £ofm
fprecfjenbe Barbarei ber ©eftnnung unb ber ©efittung empor. JBictteidjt

nur in entlegenen ©ebtrgS* unb §eibegegenben unfreS SBaterlanbeS fjat

fidj norfj urfprfinglicrje, im ©oben touraelnbe, ungebrodjene Sigcnort beS

2)cnfen8 unb XunS erhalten, aber auefj Ijter taglief) ftarfer oon ber

Ueberflutung frember, amar uieileicfjt äu&erlidj glflnaenber, ober ba8

innere roie baS äußere ßeben beirrenber ftulturelemente bebrofjt.

SSic roenig fann e8 bafjer SBunber uefjmen,bafj unter folcfjcnUmftänben

befonbcrS audj bog ©ut Scfjaben leibet, in bem ber Slufgang roie ber

Sliebergang beS @eiftc8leben8 au aflcrnftcfjfl fit±) oerlörpert: baS Spracfjgut.

Scfjon beeilen ftcf) bie ©ermaniften im ©efüfjl ber legten Stunbe, unfre

3Jhtnbarten, cfje fie oöHig oerroilbern unb oerfcfjroinben, fcfjriftlidj feft*

aufteilen unb — einaufargen, unb, rooüten fjeute bie ©ebrüber ©rimm
ben Sdjatj ber beutfdjen SRarcfjcn fammeln, fo fämen fie au fpftt. Selbft

bie trauten, oft au8 grauer SBoraeit erhaltenen SBiegenlieber finb oerftummt

ober oerfcfjroinben mefjr unb meljr, unb roo finben ftcf) noefj Ellotter, bie

ifjre ftinber jene Steinte unb Sprühe lefjren, bie bann unter Spielen

auf Singer unb in gelb unb SBalb roiberfjallten 1 Sludj baS 93olfö(ieb,

ber reidje OueD $l)antafie unb ©efüfjt belebenber Slnfcfjauungen, ift oon

ber mobernen ©ilbung ben ^erjen unb ben ßippen genommen ober bem
Keratinen nafje: bafür üben Sdjulen unb ©efangoereine if)re Bieber ein,

eine Saat in ben SBinb geföt unb ©affenfjauer unb tegtlidjer roie mufifa«

lifcfjer Slobfinn aus ber ©rofjftabt treten an ifjre Stelle.

3ugleia) oerarmt auefj bie Sprache; ifjre ßebenbigfeit, 5rraft unb
9lnfdjaulitf)feit roeicfjt einem gleitfjfdrmigen allgemeinen SDcufter, roie e8

im gebrudten SBorte oorliegt, aber oon bem gefprocfjcncn ftcr) roeit ent*

fernt fjat. Ober tann ftcr) eine uolfgtümlirfje SluSbrurfSroeife ba er«

fjaltcn, roo baS Sluge taglicfj unfer 3citung8beutfcfj oor fiefj tjat? Unb
fallt es nicfjt jebem, beffen Clir nidjt blofj ber SBudjfpradje offen geroefen

ift, auf, roie in ben legten 3atjraef)nten fo oiele in itjrer S3ilblid)teit

treffenbe, überraf(f)enbe, roigige, rootjl auefj berbe SReberoenbungen beS

täglidjen Umgang» auSgeftorben ftnb, bie man freilief) gebrueft nicfjt au

lefen belommt?

(2o Kunfrivort
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Stafjer ftatt ber auS bem roirfftd) ergriffnen Oeinüt ftd) ijcroor*

brdngenben finnigen JRebe: S^aEroort unb SBortfd)roalI, ftatt ber Äraft

bcS Startes nur fein SBieberljaH unb bann immer fc^roöc^er roerbenb

nur ber SBieberfjall beS ©ieber^oD«. Äoramt ja bod) laum nod) ber

6djäfer ober ber Staglöfjner oljne .fetbfioerftänblid)* ober .fettftrebenb*

auS, oijne „unenttoegt* unb ,gietbenmfjt", unb fann bie Serlotterung

bc§ ©tilg, bie Seletbigung beS @prad)geiftcS, bie ©letrfjgiltigleit gegen

S3at)l unb 91td)tigfeit beS HuSbrutfS, mit bem unfre £ödjftgebilbeten

oft unfer ße&eS 3)eutfdj mifefjanbcln, unmbgltd) für bie gur Siadjafjinung

immer geneigte unb aud) ermunterte grofje SoIfSgemeinbe oljne «Schule

bleiben *

Öreilid), lafe ben ©djdfer oon feiner $erbe rebcn, ben $anbn>er!er

oon feinem §anbroerf, bie SRutter oon üjren ämbern, mit einem SBort:

jeben, nidjt gang Serbilbeten, oon bem, roaS üjra oertraut ift, morin
er fid) fjeimifdj füljlt, roaS fein $erg mit Siebe ober $afe, mit t5urd)t

unb Sorge erfüllt: fo roirb feine Siebe ungefudjt fid) geftalten unb per*

fönlidje ^arbe geroinnen.

SIber nun bebenfen mir bod), meldjerlei SInläffe fid) in ber (Segen*

wart gumeift für geft» unb Seierreben ergeben 1

<$ef)t e8 bem Slationalbeutfdjen ba nicrjt, toie menn er gur SReiä)3*

tagSroaljlurne fdjreiten foff? lieber feine 9tad)barn roüfete er roofjl gut

SBefctjcib, roaS in feinem SerufSfreife not täte, tonnte er rooljl beurteilen,

in feiner Oemeinbe fennt er bie SRdnner feines Vertrauens; aber

menn er fid) nun über SRilitdr* unb SRarinebubget, über ©djufcgoH,

Über langjährige $anbel8oerträge u. bgl. entfdjeiben foS, fo ftnbet er

ftd) ratloS unb ift unrettbar bem Qü\aÜ feines SeitungSftidjroortS ober

bem aufgerebeten ©Iauben an feinen EBaijtfanbibaten oerfallen. 9tid)t

anberS oerljält eS fid) mit unfern geftrebnern. 31jrer merben ja gar

nid)t ober laum gu anbern ®elegenh,eiten oerlangt, als gu unfern ©eban*
unb anbern patriolifdjen §eften. 3taltStümtid)e, oon einem fyeimatudjen

(Stefjalte getragene öffentliche, finnooHe feiern merben laum nod) irgenb«

roo begangen, unb roaS bei einer f$at)nennagelung ober fonft im Vereine

gefagt merben fann, ob an ber ruffifdjen Brenge ober am ftobenfee,

rotrb fid) immer mieber in bie allgemeinen SBenbungen oerlaufen, bie

man fennt, unb, roeil bie lebenbig gefüllte ©egielmng gum 3nbioibueHen

fcfjlt, ebenfo mie bie oertraute &nfd)auung beS ©angen, mirb bie ©efaljr

in bie fjerfdmmlid)en, geborgten Lebensarten, in oieüeid)t gldngenbe, aber

nid)t burd)lid)tete, in ijkunfrebe o§ne SBaljrrebe gu geraten, fdjroer oer*

tneiblidj. 2)ab,er benn aud) allen biefen AommerS«, SubilftumS* unb
SBeüjereben, ben gehörten unb gang befonberS ben gelefenen, faum emfte

Hufmerffamfeit gugemanbt mirb; obrooljl gu jenen, menn fie gu (Snbe

ftnb, baS $urra unb #od) aus ooHen fleljlen niemals feljlt.

Raffen mir bog bisher eingeführte gufammen, fo geigt ftd): bie an
unfern 23egeifterung8reben, mie fie gumeift ftnb, aufgeroiefenen 3Ränget

* Unter ben «rueigen ber ßebrer einer unfrer Untoerfttäten fanb fid)

neulid) aud) folgenbe Sßrobe oon ®elef)rtcnbeutfdj. „Uebungen' roaren roteber*

b>tt rüber' ein f$ad) angeboten unb ein 9ßrei8tb>ma lautete: ,SBorin befielt
bet .... Sinn, roeldjen Äöert §at beifetbe unb ntte mirb berfelbe am an«
aemeffenfien in un« fetbft unb burd) unS in anbern geförbert.« SRan benfe

fid) biefen ©afc gefprodjenl
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flnb nicljt auS befonbero, auf biefem einjelnen ©ebiete roirtfamen Urfadjen

herzuleiten, fonbern fie erllären fid) auS ©ebrcdjen, bie unterm gefamten

Äulturftanbe anhaften. 2)arum ift'S ungeredjt, bie altflaffifdjen Sorbilber,

mie SonuS roitt, für bie in ©egeifterungSreben ljcrrfd)enben fd)led)ten

©eroof)nf)citen ocrantroortlid) <ju madjen unb bem Rumänen ©tubiutn

oorgüglid) bie £errfdjaft ber gefpretjten Siebe unb beS SBofjlgefallenS am
töncnbcn SBorte ©d)u(b ju geben. ©d)on beSljalb roeil bie genannten Uns

tugenben ben ungeteilten geftrebnern nidjt weniger häufig eignen, als

ben f(afftfdt) ©ebilbcten. SBaB aber geiftlofer Unterridjt ober eigner Un=
gefa^madf oerfdjulben, fann nidjt ber JBefdjäftigung mit ber üaffifdjen

Literatur unb ©prad)e an fid) aufgebürbet werben.

3m ©egenteil, mie bie Alten fdjon einmal ben ©cutfdjen biefen

Sienft geleiftct fjaben, fo beftcf)t aud) bleute für bie ftaffifdje ßiteratur

bie Aufgabe fort, bie ©efaljren, bie unfre ftuttur für ben bcutfdjen ©prad>
geift unb bie bcutfdje Siebe, befonberS bie gehobnerer Stimmung mit fid)

füf)rt, betämpfen gu Reifen, ^reilid), mir nennen bie ©rieben unb
Stdmcr bie Sitten, ü)re ftultur ift unroiberbringlid) baljiu, il>re ©prad)e

ift tot; aber (ann man oou ben ragenben ©ipfeln ifjreS ©djrifttumB

fagen: fie fmb oerfunlen im ©trom ber ©efdjidjte? Unb tragen ih,re

SJtuftergebilbe nidjt oiel meljr bie $üge unoerroelfter Sugenb im Angefidjte?

3t)re Silbung, roie mannigfad) aud) Anregungen oon au&en funguge*

tommen ftnb, mar eine eigenroüdjftge unb, meil fo eng mit Soll unb
ßanb oerfnüpft, bie ooüfommen entfaltete SBlüte iljrer Slatur, iljrer 3"=
ftänbe, ir)reS ßebenS. 2)cr ©eift beS ©riedjen umfpannte in feiner Seife

aud) bie SBelt, aber gleidjroic feine ©ötter ifjm ßanbeSgenoffen roaren

unb all fein S)cnfen Ijeimatlid) blieb, fo gilt aud) bteS oon feiner Siebe

unb ©pradjc, bafj fie in ber unenblidjeu SDlannigfaltigfeit ifjrer Aeufjc*

rungen unb ©Marten immer lagt, roaS je|jt flu fagen ift, unb ben Um»
fteljenben mit bem 9lot unoerroelllid)er grifdje auf ben Sippen anfpridjt.

©eroijj, bie Sitten fmb burdjauS nid)t immer naio: it)rc ©röfcten

roaren roofjl aud) ber ooäenbetften Stebelunft fid) beraubt, aber tljre Äunft

fdjöpft auS bem 93oUen unb min nie etroaS anbereS unb mefjrereS fein

als bie reinfte ©eftaltung beS in ben ©eelen ober in ber äußeren SBirfs

lidjfeit ßebenbigen. Äönnen mir alfo freilid) ben ©eift beS Altertums

nie roiebererroeden motten, fo roerjt uns bod) auS feinem ©djrifttum ber

Atem einer unS fpät ©ebornen längft abljanben getommenen Urfprüng-

lidjfeit unb innern Söafjrljeit entgegen, unb mir fefjn ba ein Auge
aufgefdjlagen, in bem bie gange gülle unfreS 2)afein8 mit all

feinen Stfltfcln, SBermunberung, §reube, öntjücfen, ^furdjt, ©djredcn

enoerfenb, fidj roiberfpicgclt. 2)afjer, ftnb mir löngft baoon jurüd=

gefomraen, bie bilbenbe ftunft ber Alten als SJtufter angufe^n, beren

gorm als ,erotg*güttige* nadjjualjmen märe, oerftetjen unb beroun*

bern mir fte als ben roaljrften unb tjerrlidjften AuSbrud iljrcS ©eifteS,

fo ftet)t eS mit ber ßiteratur ber Alten cbenfo. Äein S)eutfd)er fann

mie ein ©riedje ober Stömer beulen unb füllen, barum foU er aud)

nidjt ir)re Siebe roicberljolcn ober erneuern motten. SBoljl aber (ann ber

(Sinbrud ber Sdjttjeit ir)rcr AuSbrudSmeifc unfem ©inn fdjörfen Reifen

für baS maS roa^r, natürlid), angemeffen ober erlogen, gemadjt, ge==

fünftelt in ber Siebe ift.

ferner: je meljr ein Äulturftanb nod) in ber Slatur rourgelt,
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ie einfacher, überfeinerer unb gefd) (offen er feine 3uflänbe T>nb, befto

mef)r werben, menigftenS bei SBölfem freierer unb glüdlidjerer (Entwirf*

tung, bie allgemein menfd)f|eitltd)en $üge fid) auSbrüden, bie unabhängig
oon aller ökfrfjidjte beharren. 2)a8 ift bei ben Sitten in reichem SJla^e

her Sali. 9lid)t bloß bie ©onne Römers fdjeint aud) unS, fonbern wie

bie gamilienfaenen auf ben grieä)ifd)^ömifd)en ©rabftelen uns fo oer*

traut anblicfen, als fäl)en mir unS felber in« $era, fo führen und bie

Sitten in gflfle ewig menfd)ltd)e unb menfd)f)eitlid)e Starrheiten, ßmp*
finbungen unb Silber ju, bie mir im SBirrfal unfrer oerfdjlungenen

33crf)ältniffe nid)t ober nur feiten fo rein leudjtenb unb cinbrurfBooll an=

treffen, ©ie führen fte unS gu in ©orten, wiefie bem ßrapfängltdjen

als ftleinobe ber ©prad)e teuer werben.

©o oiele SBaljr^eiten, bie bem ßeben oorteudjten ober in feine

Xiefcn ib,r 2ot werfen, finb oon ben Sitten mit nie oertöfdjenber Äraft unb
Schönheit au8gefprod)en roorben, n>ie nur bie f$reube be8 erften §inber8

fie ju prägen oermag. SJluß e8 barum nietjt bem SJlanne, feinen Urteilen unb
Sieben £u ©ute fommen, roenn ü)m al8 Jüngling ba8 ©lüd geworben

ift, oon ber SJladjt fötaler SBorte eroigen ©efjattS getroffen au werben?
#at er t)ter gelernt unb einmal in ber erregbarften 3cit feines ßebenS ge«

füljlt, wa8 bie menfd)(td)e Siebe oermag, fo wirb er ctjer baoor bewahrt
werben, fpäter SJlefftng für ©olb anjunc^men ober gar auszugeben.

Qat einem ©utnaniften wie 9Jleland)tt)on feine ftaunen8wertc 93er*

trautfjctt mit ber alten Literatur bie Äraft unb ßinfalt feines 2)eutfd)

gefdjäbigt, unb ift bie unocrgleidjliäje ßebenbtgfeit, ©d)ärfe unb fttar*

heit, bie ßeffingS ©tit auSjeitrjnet, in einer 3t\t beS noij weit unb
breit ^errfdjenben ©prad)fd)wulfteS unb ©pradjunoermögenS, au8 feinem

beftänbigen Umgange mit ben Sitten nitfjt aud) mit au erftören? 3a,
raaS ©oetlje, waS ©dritter geworben wären, wenn fte nie bie ©enbung
au ben ©rietfjen unb Sldmem genommen Ijätten, wiffen wir ntd)t. Stbcr

eS genügt, um au erfennen, weldjen ©ipfet ber öottenbung bie bcutfcfje

©pradje erftiegen b>t burd) 93efrud)tung beS beutfdjen ©ciftcS mit ber

altflaffiftfjen ßiteratur, wenn wir an bie beiben ©djlußftropljen oon
©djiHerS ,3bcal unb ßeben' erinnern unb an ©oettjcS (Siegte : Cfcupljrofnnc.

geftreben unb ßobreben! SBaljr iftB: eS ift nid)t oiel an iljncn,

wie fie tjeut übtid) ftnb.

3ur 33ergteid)ung unb aur Srläuterung oon bem, waS b^ier nur
meljr hat angebeutet als ausgeführt werben tonnen, fei eS ertaubt, an
awei 23eifpiclen ber genannten Stebcgattung aus bem SIttertum au er*

innern, oon benen baS gried)ifd)e aeigt, wie bem feiertid)fien Stntaß

bie atterfd)lid)tefte Siebe aiemen fdnn, mäljrenb ber rötnifdjc Siebner bie

l)öc|fte ©tufe erhabener SBürbe unb gefammelter feierlicher Straft ber

©prad)c erftiegen hat.

SßerifleS wenbet ftd) in feiner berühmten Siebe bei ber öffent*

ticfjen ßeid)enbeftattung ber im Srriegc ©efatlenen an bie SBitmen ber

©efallenen mit fotgenben ©orten: »©oll id) enblid) aud) nod) auf unfere

brauen grauen tommen, bie je|t ©itwen geworben finb, fo will id)

alles, waS id) biefen au fugen tju&c. in wenig ©orte aufammenfaffen.
(Sure größte (Sipe wirb barin befielen, baß ihr ben ©ofjlftanb eures

(Mct)lcrf)tg nie außer 8td)t Iaffet unb fo au leben fud)t, baß eurer in

©efeUfdjaft oon SRännern weber im ©uten nod) im 83öfen au fj&ufig ge*
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bacfjt werbe.* Unb er frfjlie&t: „9tunmcf)r tnadjt euren fttagen ü6er eure

33erwanbten ein Snbe unb begebt eud) nad) ©aufel*

Sie? ftönnten oon biefen, fo au fagen armen SBorten, bie bod)

im $möli(f auf bie gonje Situation oon bqmingenber Serebtfarateit

ftnb, unfere geftrebner niä)t oiel lernen?

Unb nun ber 9tömer SEacituS; am ©rfjlufc feine« JßebenS beS

Slgricola: #3u beiner leitendere ift gemifj, bu befter ber SBäter 1 Sitte«

in reifem SRafte gefrfjctjcn, ba bie liebeootlc ©attin bir aur Seite blieb;

aber nod) mehr 5Eränen Ratten um bid) fliegen fotten, unb beim Sd)etbe*

blicf b^abcn beine Hugen etwas oermi&t. — SBcnn e8 einen SBorjnort

fetiger ©eifter gibt, wenn, roie bie SBeifen lehren, eine grofcc Seele nid)t

augleid) mit bem ftörper gerfAHt, bann radgeft bu m grieben ruf|n unb
unS, bie bebten, oon flcinmütiger Xrauer unb meibifdjer Älage hin*

roenben aur 83etrad)tung beiner Xugcrtben, um bie man nid)t weinen,

rtocfj iatnmem fott. Stelmehr moOen mir burd) JBerounberung, burd)

immer neue Sobpretfung, unb, fo roeit wir'8 oermogen, burd) 92ad)eifern

btd) ehren. 2)a8 ift bie red)te 93erherrlid)ung, ba8 ift bie wahre Siebe

ber 83Iut8oerwanbten. 2>a8 möd)te id) aud) ber £od)ter unb ®attin

empfehlen: be8 33ater8, beS ©arten Slnbenlen fettig au galten, inbem

fie all feine Xaten unb SBorte betrachten unb lieber feine« ©erfteS al8

feine« Äörper« ©eftalt unb $üge fid) einprägen. 9Hd)t al« wollte id)

grabe bie JBitbniffe au« Gera unb SRartnor oenoerfen; aber mie beS

SJlenfdjcn öngeftäjt felbft, fo finb aud) bie SIbbitber biefe« Ängefidjts

hinfällig unb oergänglid); bod) ba« Sitb bc8 ©eifte« ift emig unb tonn

nidjt burd) fremben Stoff unb önberer flunft nadjgebilbet roerben, fon*

bem nur burd) Sun unb $anbeln. SBa« mir an Slgricola geliebt, ma«
mir an u)m bemunbert haben, ba« bleibt unb roirb bauernb bleiben in

ben Owjen ber SRenfdjen, in ber gludjt ber Reiten, in ben Südjern ber

©efdjicfjte. 2Bob,l b>i fo oiel SJtänner ber Soweit SSergeffenheit begraben,

al« rjdtten fie nie gelebt in Shihm unb äoljeit; Stgricola aber, ber 9tacb>

melt gefd)ilbert unb überliefert, mirb unfterblidy fein 1* (Sftaä) Dberbrerjer.)

3a, roer tdnn fo etma« nadjmacfjen motten l 68 ift fo wenig

mögliä), mie bem Sfjafefpere einen SRonolog $amlet8 nad)fd)reiben.

SIbcr wer ihn einmal gehört hat, biefen feften unb auglrid) aößKnben
@a)ritt tiefer, ebenfo mdnnlid) oerijattener wie aart ^infc^meldenber

Xrauer, gefühlt biefe8 in jebem SBorte podjenbe #era oott ©ram, 2)anl*

barleit unb 83emunberung, ber oergifet biefe 9tebe nid)t, unb, fold)en <Stn=

brucl im ßerjen, wirb er nie au einem geft* unb 33egeifterung8rebner

herabfinlen, mie fie an feften unferer Sage attauhäufig auftreten.

Slun aber fei e8 ertaubt, biefe HuSfQfjrurtgen mit einem $itat au8

bem gried)ifd)en Altertum aud) au tätie&eti, mit bem Sage au8 ber

bereits oben erwähnten geftrebe be8 CßeriflcS : ,93erül)trtten SRännern

bient Jebe8 ßanb au einem ©rabmat; unb ihr 9tuhm befd)rdnft ftd)

nicfjt auf bie 3nfd)riften ihrer ©jrenfäulen in ihrem Statertanbe, fonbent

ihr Slnbenten erhält ftd) aud) ohne Sdjrift in fernen ßänbem bei jeber«

mann, nid)t fowohl in Stein unb Qtra» fonbern aud) in ben $eraen ber

aRcnfdjcn.
-

3)ie fteinernen unb eraenen fcenfmäler ber berühmten SRänner, benen

al§ unfren ßehrern biefe Seilen gelten, finb längft bahin, aber Sdjriften

oon ihnen finb uns geblieben; au8 ihnen fott ber an ber höhten S3il<
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bung beteiligte SJeutfdje nodj immer lernen, mag er anberSmo nidjt ober

nidjt fo ternen lann, nidjt um ju geborgten füllen nodj eine meb,r Ijin*

aujutun, fonbern um immer lebhafter oder entfteDenben, roenn audj

prunfenben ßaroen fio) 8" fdjämen unb a« immer reidjcrer unb bc*

roußterer (Entfaltung beffen 311 gelangen, mag iljm gegeben ift.

Hermann JMatbesius ober tngliscb« Baahunst.*

SBenn oon ftermann 2Rutl)efiug bisher im Shinftwart nod) ntdjt

bie SRebe war, fo mar bieg, mir müffen eg gefteljen, eine Unter«

laffunggfünbe. i)enn eg lommt feiten oor, bog Serfd)tebene fo für

biefelben giele kämpfen, toie er unb mir, unb eg wirb b°be ßeit,

baß unfre fiefer, bie 9JcuÜjefiug' Arbeiten nod) nidjt fennen, auf fie

btngewiefen »erben. 9iun trifft firfj'g gut, baß mir eine SReibe »on
Slbbtlbungen aug feinem neuften SBerfe im Shtnftwart wiebergeben

bürfen, fo baß fie bie neulid) angefangene Sorfttljrung guter moberner

Sauten burd) folrf)e aug (Snglanb fortfe^en fönnen.

SRutljefiug ift ÖIrdjiteft unb ted)nifd)cr Slttadjö ber bcutfdjen ©e-

fanbtfdjaft in ßonbon. $n biefem 2lmt lebt er feit fieben Sob^n
bort unb ift ein grünblidjer Äenner ber englifd)en Saufunft gemor-

ben. $)ag meifte, mag barüber neuerbingg in beutfdjen ©eiftegbefifc

übergegangen ift, öerbanfen mir ifjm. Slber SHutbeftug mar nidjt

allein Sermittler, er mar ttor allem aud) fiebrer, ein Seljrer, ber

mit bem redeten (Sinn bie (Srfdjeinungen au faffen unb ju fidjten

mußte unb in $5eutfdjlanb nie bie 9?ad)abmung englifdjer Sauten,

fonbern ftetg nur bie Sftadrabmung ber 9Jt e t b o b e ber (Snglänber

empfahl, bie befonberg ben 2Bof>nbaugbau auf eine fo außerorbent«-

lidje #öbe gebracht bot. $ag b»« in töebe ftcbenbe Söcr! ift ein

flro^eg Sitberbudj in Sidjtbrudtafeln, benen ein Sanb 2ejt beigegeben

ift. tDtefer £ejt unterfdjeibet fidj barin oon bem üblichen Stejte oon
Silbertafetmerten, baß man ihn lefen fann. ör ift eine intcreffante

Slbbanblung über bie gefd)id)tlidje (Sntwidlung ber englifdjen Sau«
funft. Unb fa)on begt)alb möchten mir (Stntgeg baraug miebergeben,

meil SWutbcfiug fycx ju ganj ähnlichen ©djlüffen lommt, wie wir.

$ören mir tljm alfo einige Strcden weit ju.

„3Ber einft bie ©efefnebte beg unfere läge bemegenben SBieber«

auflebeng ber Ijäuglidjen unb gewerblichen Mnfte ju fd)rciben unter*

nehmen wirb," fo fagt er, „ber wirb ben Seginn in ber engltfcben Shinft

ber fedjäiger %af)te fudjen baben. $n jenem ^a^jebnt liegt audj

ber Anfang eineg neuen 3luggangeg ber englifdjen 3trd)itcftur, ber

mit ber funftgewerblidjen Sewegung innig &ufammenbcingt. Salb
barauf, um bie 2Benbe ber fieb$iger 3al)re, föufte eg in ben 3eit-

fdjriften mächtig oon einem neuen <5til, ben man erwartete, ähnlich

wie eg Oor turjem bei ung wieber anfing $u föuten. $)er alte !Jrr-

tum würbe aud) fyiet aufgerührt, baß bie Slrdjiteltur eineg Sageg

* ©er mann SRutbefiug, bie cnßlifdje Saufunft ber Oegenmart.

^einridj Sit infjauf en.
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it)te ©eleife oerlaffen unb neue QluebrudSjormen 0011 beute auf morgen
erfinben fönne. $>as ganje Programm für ben »neuen ®til:<, weldjcS

bei foldjen ©elegenbeiten borgebrad)t ju werben pflegt: Gntwitflung

beS ard)tteftonifd)en ©cbilbcS rein au* bem 3^^ un *> ou^ ocm SDla-

terial, Setfettefdjicben ber bjftorifdjen formen MnD Slnwenbung felb*

ftänbiger neuer formen Qn i&rct ©teile, 9lu3bilbung eine* ßifen«

ftils u. f. w., fie finb in ben gegangen ber bamaligen englifdjen

3eitfd)riften in allen tHbbanbtungcn ju finben. ©te fjaben bn nidjts

geführt, wenigftenS ju nidjts im ©inne ber bamaligen ©Treiber. Unb
bod) ging bamalS eine Umwanbtung bor fid), bie bebeuteub genug

mar, eine Ummanblung, bie bie engltfdje 9trdf)iteftur — wenigftenS

in einer beftimmten 9?id)tung — ju einer glanjbollen CSntwidlung

geführt bat- 2)ie fünftlerifdje 2at, bie bamalS bon ben ftübrern ber

Bewegung geleiftet mürbe, mar in altererfter fiinte bie Sefeittgung

eines ftiliftifdjen 3fl><"i0c3f ber wie ein Wlbbrud Don ibnen empfunbeu
mürbe, beS 3wangeS beS ftormaliSmuS ber ©otif.

(Sin merfwürbtgcS ©dntffat botte es mit fid) gebrad)t, baß biefe

Rubrer je&t biefelben ©rünbe gegen bie ©otif ins gelb fübren tonnten,

bie $ugiu bamalS mit fo biel (Sifer gegen bie tyxtfätnbc Haffi-

jtfttfdje Saumetfe borgebradjt b^tte. 2Ran wollte einmal wieber ÜBafjr*

beit, Vernunft unb fadjgemäßc SBauweife, Stnfnüöfung an oaterlän»

bifd)e lleberlicferung. 9llle biefe ©djlagwörter bitten aud) auf bem
Programme <ßuginS geftanben. Gr glaubte tbren (Sinn bollauf in

feiner ©otif ju betätigen. Qtoetfelloä war aud) feine 31rd)iteftur

wabrer unb fadjgemäßer als biejenige, bie bie SMafftjiftcn an ibren

^ataftfaffaben anmanbten, aud) batcrlänbtfd&er, benn er fnüpfte un»

mittelbar an bie brei ^afjrbunbcrte früber abgebrodjene englifdic lieber*

lieferung ber perpenbifutären ©otif an. Slber baS Saterlänbtfdje würbe

fd)on, wie weiter born erwäbnt, im Sauf ber näd)ften ^atjrjebntc

ju ©unften ber franjöfifdjen ©otif bollftänbig berlaffen. Unb mit

ben ©runbfäfcen ber bemunftgemäßen Stoumeife fd>eiterten, wie berbor«

geboben, bie ©otifer bor allem am mobernen <ßrofanbau. $m Äirdjcnbau

wirften fie anfd)einenb beSbalb mit fo großem (Srfolg, weil fie mit

Unterbrüdung aller neujcitlidjer SRaumumgcftaltungen lebtglid) formal

arbeiteten. Qnt profan* unb befonbcrS im §auSbau bagegen, mo es

galt, auSgefprodben moberne, bon ben mittefalter(id)en berfdnebene 33c*

bürfniffe ju beden, reid)tc ber gotifd)e Apparat nid)t aud, wenigftenS

nid)t ber Apparat ber im gotifdjen ^ormatidmud aufgebenben Slrdji*

teften. SJJan trieb, obne fid) beffen bewußt $u fein, batb SSefleibungS*

fünft, man fanb fid) mit ben praftifd)en Sebürfniffen ab fo gut es

ging ju ©unften einer rein formalen Betätigung, auf bie man ein-

gefd)Woren war. ü)enn aud) bier rädjte fid) balb baS #erübernebmen
eineö ber ©cgenmart fremben ©tils, man fab bie ©adje bon außen
an, nabm baS Äleib für ben !Jnf)alt unb blieb ewig in ber gorm
befangen, bie man für baS 2Raßa.ebKd)e biclt, — ber glud) aller ab-

geleiteten ©tile.

Das JBefentlidje, was bamalS gefdjab/ n>ar eine bewußte 9lüd*

febr ju ben englifd)»bürgertid)en formen beS borigen unb borborigen

^abrbunberts, eine grunbfäblid)e Slbftreifung beS b^ben ©djwungeS
bon ben ard)iteftonifd)en Aufgaben beS Alltagslebens. 3»an ftrebte,
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fie mit ben cinfadjften gerabe gegebenen Mitteln ju löfen, man wanbte
bie örtlidjen SHaterialien unb bie fjeimifdjen SBcrfweifen beS befon*

beren ©tnnbortes an, beborjugte ein $)croorfel)rcn bet fiatbc, bc»

fonbcrS ber natürlichen SRaterialfarbc, einen cinfadjen 3ufönttt ocr

<&ebäubemaffen auf Cfcunblage ber natürlichen Sebingungcn, ein 2Bie*

beraufnetjmen f)äuSlid)er SKotibc. 9Ran fönnte ber 2lnfid)t fein, baß

alle biefe Sebingungen bie ®otif red)t gut ebenfalls fjätte erfüllen

fönnen. 2atfäd)tid) ift fie in (Inglanb, bem fianbe, in beiu fie eine

weit bauernbere unb ftrengere §errfdjaft ausgeübt b,at, als irgenbwo

anberS, Ijierju md)t imftanbe gewefen. 9llle klagen ber (Sinfprud)«

ertjeber tonnten bireft gegen baS gerietet werben, was bamalS unter

ber flagge ber GJotif in ber ^rofanbaufunft in bie 2Belt gefegt würbe,

gegen all bie falfdjcn Öicbcl unb ftialen, baS SRaßwerf, fnnter bent

bas englifdje <2d)iebefenfter auf« unb abging, ben Slufroanb an
vJcifd)en unb ©pifcbögen, ben ©ebrautf) oon ©anbftein unb fdjwerem

$otjgetäfel an Aufgaben, beren mirtfdjaftlidjc SJorbebingungen einem

folgen Stufwanbe entgegen waren. 9lnberfcitS richteten fie fid) frei«

lid) in cbcnbcmfelbcn 2Raßc gegen ben Unfug, ber in jener 3ät unter

bem tarnen »italienifdje SBilla« in ber fleinbürgerlidjcn SBaufunft (5ng*

lanbS berübt würbe, gegen jene gepu&ten unb mit JCelfarbe geftridjenen,

badjlofeu #äuferfäften mit ben inS (Srbärmlidjfte berfleinerten italie-

nifdjcn ^alaftfaffaben, in beren innerer Slusftattung ber bamalige

Stubemnalcr burd) täufdjenbe <Rad)at)mung oon ed)tem SKarmor unD
$ol£getäfet feine glänjenbften $riumpl)e feierte. öS (umbette fid) nidjt

um bie oon ber italieniftfyen Strdnteftenfdjule I^nigo ^oneS' gebauten

italienifierten fianbfifce, fonbern um baS fleinbürgerliaje SBercidj, in

baS ber italtenifd) gebilbete 9lrdntcft nidjt gebrungen war. Dort blatte

ber SRaurermeiftcr gewirtt, ber fid) freilief) oon ben heutigen baburd)

unterfdjicb, baß er, Wie jeber alte #anbWcrfSmcifter, bie gerabe in

9tfobe befinblidjen Profile, Ornamente unb ard)ite!tonifd)en 5luSbrudS«

mittel tabelloS ju jeidjnen oerftanb. Dort blatte man an bcn l)er*

fömmlidjen Materialien unb SJcrjierungSmeifcn feftgcl)alten unb bon
ber neuen ttalienifdjen 9Robe nur 9lebenfäd)ltd)fciten, wie ^rofilie«

rungen u. f. w. übernommen. §n 2kjug auf (5infad)l)eit ber SRittel

unb ftrenge SBerflidjfeit empfanb man nod) gotifd). 3m übrigen war
baS ganje Gebiet ber bamaligen bürgcrlidjen SBaufunft formal mäd)tig

beeinflußt bon Ijollänbifdjen ffierfweifen, bie burd) bie in großer Sin»

jabl einwanbernben Ijollänbifdjen 33auljanbwcrler nad) (Snglanb gc-

bradjt worben waren.

9?ew 3cfllonb (SfjamberS* fann als bas GJlaubenSbefenntntS

be§ bamalS in ber SBlüte feiner 3Btrffamfeit ftebenben Norman <Sb,aw

aufgefaßt werben. Der Sau war ausgeprägt mobern, bie Saumaffe
ganj neu unb felbftänbig geftaltet unb in biefer ÜBcgtefyung burd)auS

ol)ne Vorgänger. Unb bod) waren bie Ginjelformen alle 93eftanbteile

einer l)iftorifd) überlieferten <Sprad>e, ber Serfud), »neue formen« ju

fd)affen, ber gerabe bamalS in ber treffe eifrig befürwortet würbe,

lag bem Äünftler fern. Norman <Sf)aw f)at ftetS baran feftgeljalten,

baß wir niajt burd) berartige djperimente, fonbern nur, wenn wir

* %ct »rfte 5Bau Norman 6Jjaro8, ber Muffeln erregte.
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mieber ftänbtg in einer beftimmten Sat)n arbeiten, nur menn mir

und als Seile eines großen (Stroms auffaffen, ber in einheitlichem

3uge babinflicfjt, $u einer gefunben SBeiterentmidtung ber 3lrd)iteftur

gelangen merben. 2BaS ihn hierin öon ben Ootilcrn unterfdueb, mar
bie Stnfidjt über ben 2BiebcranfnüpfungSöunft. Qenc fud)tcn ihn im
2Rtttetalter, biefer in ber fteujeit. $ie gotifdje Ueberlieferung, fo

Jagten Norman ©harn unb bie Oucen tttnne»Seute, ift tatfädjlicb er»

ftorben, bie ®otif wieber beleben ju molten, hieße einen Seichnam

jum fieben aurüdrufen roollen. dagegen lebte nod) trofc aller ge«

mattfamen ©ehmenfungen unb SRüdblide ber Shinft biefes ^ahrhun»
bertS im $anbmerfer oon bleute ein SRcft alter Ueberlieferung in einer

2lrt bürgerlichen Sarods meitcr. liefen 9teft galt eS eilig auf*

jugretfen.

Siclteicht liegt hierin gerabc ber wcrtoollfte Seil ber Anregung,
ben mir aus einem ©ebiete, mie bem l)ier borgefübrten, fdjööfen

fönnen. 2Benn man bebenft, meldjen herrlichen 9?cid)tum an bürger-

licher Saulunft unfere bcutfdjcn ©täbte nod) bergen, meldje ©chäfoe

in ben ©tobten beS ,§arjeS, in ©adjfen, in ©übbeutfdjtanb, überall

in ^>eutfd)tanb nod) burd) baS ©tubium beS lleinbürgcrlidjcn Kaufes
ju heben finb, fo öffnet fid) ein metter Slid auf bie SWöglidjfeit einer

blütjenben, fräfrig gebeibenben bürgerlichen Saufunft auch in Deutfdj-

lanb, einer Saufunft, bie matjr, fachlich, aufrichtig, farbig unb l)er$-

erfreuenb fein fann, mie bie engltfdje, menn mir nur bie Ueberlegen*

t)eit h°&en, biefe ©igenfdjaftcn jebem falfdjen ^Jrunfbcbürfniffc bor-

jujieb^en, unb bie ©b^raltcrftärfe, bie Slnfnüpfung nirgenbs anberS

als bei uns felbft unb in unfrer nädjften örtlichen Umgebung ju

fud)cn."

2Bir führen einige Scifptete aus bem mit über hunbert ßidjtbrud»

tafeln berfehenen Serie an, bie alle jufammen ein gutes Silb oon

ber engtifchen Saufunft geben. SS mirb nicht behauptet, baß alle
Silber beS SBerfeS muftergilttgc Sauten fein follen, 50?uthefiuS felbft

teilt biefe Anficht burdmuS nicht, ©r finbet fogar eine 9lethc babon

gar nid)t gut, er führt fie nur ber Sollftänbigfeit beS StlbeS megen
mit an. SBir unferfeitS haben natürlich nur fold)e auSgemählt, bie

mir für oortreffliche SBerfe halten. ©o junädjft eine föeibc bon

Sauten Oon bem genialen Slrdjitcften 9t. Norman ©bam. ®»n ihm
ift baS #auS eines SfünftlcrS, 9lbb. 1, 2JMbourb. 9ioab 11 in Sonbon,

1877 gebaut. Unb 9lbb. 2, eine 2Jdalermerfftätte in ftctherball ©arbcnS,

in #amp ©teab bei fionbon, 1887 gebaut. $)er SbpuS beS fchliehten

Oornchmen engtifchen ©tabthaufeS ift 3lbb. 3, OueenS ®ate 170 in

Sonbon, 1888 erbaut. 5)aS sßfarrljauS ber SlgneSfirdje in Stbcrpool

(9lbb. 4), 1885 ebenfalls oon ft. ©ham gebaut. Gin fefjr interef»

fanteS #auS ift baS SolfS-StaffeeljauS in ber goregate ©treet in

©hefter (2lbb. 5), 1877 burd) Sohn Douglas txhant. ©er gemiffc

ftüftenftäbte 9MeberbeutfchlanbS, ber 9Jieberlanbc ober (SnglanbS fennt,

mirb hier ben eigentümlichen Räuber, ber ju bem „OTilieu" jener Sanb-

ftrichc gehört, in biefem Sau ganj befonberS ftarf fpüren. Slud) beiSlbb. 7,

ber 9»artinS-Sanf in Sromleb in ftent, 1898 oon (Srneft Kemton
erbaut, tritt bieS he*üor. Gnblich geben mir noch jmei Silber aus
ber berühmten Slrbeiterfolome ber ©ebrüber ficoer in ^Jort ©unlight
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(cbesbire), oon fcouglag, gorbbam, ®ra»fon, Dulb, 2Btlfiam Drben,
g. (Jtadc u. a. erbaut. 2Btr benfen fpäter gerabe auf biefe Kolonie

nod) einmal etngebenber jurücfjufommcn.

9iun ein 2Bort über ben Unterfdncb jmifd)cn ber englifdjen Sra«

bition unb ber beutfdjen. <So ftar! mir aud) einen fremblänbtfdjcn

9?eij emofinben lonnen — ber Sßunfd), tr)n mit unferer beimifdjen

<Sd)önbeit au§jutaufd)en, braudjt barauS nid)t ^eroorjitgeben. 2Ber

all bie Silber, bic im Saufe ber lefcten %af)te mit ben „Kultur-

arbeiten" erfdjienen finb, nod) einmal genau betrachtet unb fie bann
mit biefen englifdjen Sauten üerglcid)t, mirb otjnc roeitercö ben ftarfen

Unterfdjieb emöfinben. 2Bic id) oben fdjon anbeutete, gebt \a aller*

bingS bie ©renjlinic biefer beiben Ueberliefcrungcn nid)t mie eine

SanbeSgrenje quer burd) ben Kanal. üDie meinen unferer Silber

waren 2Rittelbcutfd)tanb, bie 3Ktnberjat)l <Sübbeutfd)fanb entnommen.
$e mebr man fid) ber norMfd)en Küfte nähert, beflo mefjr mirb fid)

ber Saudjaratter biefem angelfäd)fifd)en nähern. 92id)t, als ob er

fdjließlid) nod) innerhalb $>eutfd)lanb$ berfelbc mürbe. 9Iud) bat j[a

unfere ganje 9lorbfüfte jubem feinen burdjauä einbeitlidjen @til, bie

Jrabitiou änbert fid) mit jebem ßanbftrid). ($3 ift mit bem Sauftil

ungefähr fo wie mit ber <Sprad)e: unfere ganje Küfte förtdjt blatt,

ba8 $latt einer jeben Qfegenb ift aber toieber anberd gefärbt. $latt»

beutfd) ift jtoar nod) nidjt englifd), aber tro&bem ftebt ei bem öng*
lifd)en fo bebeutenb näber, als bie fübbeutfdje SWunbart, baß es für

ben, ber beibc (Spradau nidjt fennt, junärf)ft beinahe mie eine unb
biefelbe Hingt.

68 märe nur ein Serluft, wenn irgenb einem ßanbe ein <Stüd

oon feiner b^imatlid)en Gigenart oertoren ginge, ffienn man biefe

großen ©taäfenfter mit ben oielen ©oroffen, bem roten SitQtltottt

unb ben $fannenbäd)ern fiebt, fo meint man bie (Seeluft oon ber

ftüfte berftreid)en ju füblen. Setradjtet man bie 9lbbtlbungen, bic

5D?ittelbeutfd)lanb entnommen maren, fo ftellt fid) unferm inneren Sluge

fofort eine Umgebung Oon raufd)enben Säd)en, SBälbern unb mögen«
ben gelbern ein, bie nidjts bom SKecre meiß.

SRadjbem baS feftgeftellt ift, läßt fid) mit all ben (Stnfdjrän*

lungen, ioeldje bie Nuancen bringen, ber große mefcntlid)e Unter-

fd)ieb jmifdjen ber englifd>en unb ber beutfd)en Irabition etma fo

umfd)reiben

:

Sro&bem fid) biefe ganje neuere sßrofan-©aufunft CsnglanbS

im bemußten ©egenfaf; $u ber ©otif befinbet, lebt in allen biefen

Sauten bod) nod) ein gut «Stüd SKtttclalter, mäbrenb ba3 &t)axat*

teriftifdje unferer neueren beünifdjen bürgcrlid)en SCrabition oom 18.

unb Oom Seginn be£ 19. ^abrbunbertd oielleid)t barin beftebt, baß
ein gut Seil flafftäifttfdjer, b. b. alfo antif - gricdjifdjcr $bcen un*
lödbar mit ibr oerbunben ift. Ausgenommen baoon ift nur bie Ira«
bition be£ beutfd)en Sauernbaufeä. SÄit gutem (Srunbe, ba aud)

bie bäuerlidjc Kultur feine ober faft leine flaffijifUfdien Seftanbteile

in fid) aufgenommen tyaL $m erften Sanb ber „Kulturarbeiten" beim

Ibema §au$bau b<»be id) mid) einmal eingebenber barüber auSge-

forod)en. T>a gerabe unfer beutftfieS ©>iftegleben an ber ^anb flaf-

fifd)er (Stubicn erjogen unb bie fdjönften Slüten beutfdjer Kultur
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au3 ber Sermäfylung Oon bcutfdjcm unb antifcm ®ctfte l)crootgc*

gangen finb, m u § t c biefc nafje SJermanbtfdjaft mit bcm <#ried)en-

tum it)ren fid)tbaren Slusbrud finben. CDafe föätcr alabcmifdjc

£d)ulmeifterei unoerftanbcnc gricdjifc^c unb befonberS römifdje Sau»
glieber nur nod) in rein äußerlicher 2Beifc oerroenbete, um einen

,/$alaftftil" ooräutäufdjen, l)at mit ben ©rfdjcinungen, bic id) meine,

gar nidjt* ju tun. SQton molle fid) nur tarauftjin alte bic guten ein*

fadjen bcutfd)cn £anbf)äufcr u. f. m., bie mir nad) unb nad) abgebil«

bet boben, prüfenb anfcljn. 3" i^rcr regelmäßigen Tiaren (Einteilung

liegt ein ©tütf gemeffencr ficbcnSfübrung, bie an bie Grjiel)ung burd)

baö Altertum gemannt, ein ©tüd füblidjer £eiterlett glän$t oon fem
Darüber, bic man bei ber englifdjen Srabttion nie empfinben mirb.

G3 ift eben bort ein anberer 9lei$, ber un§ fofort umfängt; ju«

näd}|t ber einer anbern 2ttmofpf)ärc, bann aber aud) eines anberen
ÖetfteStcbcnS, baö feine 2Burjeln beutlid) nod) meniger oerfehjt, aU
bei un$, au3 bcm Mittelalter herleitet.

DiefcS nur bie ganj allgemeinen ©efid)t$punfte. Daß bie Oer*

l"d)icbencn Scbenäformen aud) im ßinjelncn ir)rc Oerfdjicbcncn 33au=

formen herbeiführen müffen, ift felbftoerftänblid). $d) bin nid)t genug
Kenner beö englifdjen Sebent unb engtifd)er (Sitten, um ben ©er«

fud) ju einem foldjen 53ergleid) ju magen. S^ultje.riaumbnrg.

Lose Blätter.

flu» Maeterlincks „ptllca« and M*l<»an<Lt".

Sorbemerfung. 33on ben 33orftcllungcn bes 9Mactcrltnrffd)en

•Stüdes „$ellea«< unb 9Jiclifanbe", bie in ^Berlin iebt bie neuefte -tbcater*

Senfation bilben, fprid)t <3d)önboif in unferm beutigen $erid)te, unb
mir bitten, ma3 er bort faßt, oor ben folgcnbcn Seiten ju lefen.

Unfrc eigne Meinung über Maeterlinrf mcidjt, mie bic älteren Scfcr

bcö Slunftroartö roiffen, mefcntlid) üon ber ab, bie il)u mit ber gegen«

märtigen SKobc fei c3 als bodjbebeutcnbcn Dichter ober aud) als

großen Denier ober gar als großen Propheten greift, ßinen großen

Propheten febeu mir in Maetcrlind nid)t, meil mir nid)t feben, toaS

(Großes er benn prophejeie, einen großen Denier ntdjt, »weil uns
aU einem Denier oor allem Sllarbcit unb Unbcfaugcnljeit ju geboren

ftfjeinen, einen großen Dichter nidjt, meil uns baju ein umfaffenber
flieidjtum beS GrlcbenS, eine „ft ü 1 1 c ber ©efidtfe" *u geljören febeint.

2Bol)l aber feljen mir in biefem Belgier ben nad) einer beftimmten 9Hdj«

tung bin am meiteften oorgebrungenen ÄÖnner, einen l)od)bcgabten unb
oerbtenten poetifd)en ©pcaialiftcn. SBir haben ja fri)ou oft oon ber

Sitf)tigleit gefprod)cn, bie unfrer Meinung nad) für bie bilbenben

unb barftellenben fünfte baS <£tubium beS 5raumeS bat. 90?aeter*

lind arbeitet, bemußt ober unbemußt, in feinen älteren 2Berfen faft

überall, menn mir fo fagen bürfen, mit ber „£cd)nit" beS XraumeS
meifterbaft unb er ftellt baburd) aud) bic (Stimmungen beS ÜraumcS
in einer SBeife mit feinen (Stüdcn ber, mie baS fo folgerecht gan$c 2luf*

trittc, ja ganjc Serie binburd) nod) leiner oor ibm getan bat. DaS
ift fieberlid) ein großes »erbienft, unb cS roirb Macterlinrf bleiben,

aud) menn fein enger unb sager ©efübls* unb ®cbanlcngcbalt bon
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feiner möfttfdjcn ober fpiritifttfd)cn llnterftrömung ber Seit mefer ge*

förbert fein wirb.

lieber ben 3nbalt üon „$ellea$ unb OTeltfanbe" faßt baS ßr»

forberltcbc beute Sdjönboff. £>er üermitwete unb dtembe Öolanb

finbet bic junge SJerirrte im Salb unb nimmt fie als fein SEBeib auf*

Sdjloß, in ibr aber leimt, obne baß fie'3 weife, Siebe au feinem

jungen Sruber ^ßclleaS, unb in biefem teimt fie ju ifjr. 5)er ganj

greife $önig 9lrtel unb ber ganj junge $niolb, ©olanbö ©öbneben

oon feiner erften ftrau, fpielen fonft nod) als wichtigere ©cftalteu

in biefem (Stüde mit, baa öom Anfang bii junt Sdjluß in Sraum*
befangenbett getaudjt ift. ß£ ift atlc3 oerfebmommen, grau, feiner

ber SHenfdjen weiß, was er füfjlt, was er will, waä er tut, fie felber

fpufen eigentlich nur, unb in ilmcn felber fpuft e3 aud) nur ftoon

einem Kenten, feiner fonn fid) i« aufraffen ju rechtem (Srfennen,

fie erfebeinen mitunter gerabeju wie fdjwadjfinnig. (5$ liegt eine er»

brüdenbc ©ctftcSenge über biefer Dichtung be3 Unbewußten ofene Kaum
unb 3eit, ofjnc jeben freien trernbfid, aber mit einem fortmäbrenben

Serugefüfjl öon Unerhörtem, baS brobt, unb mit einer SobeSangft, wie

fie nie ben ©efunben, nie ben Starten quält, ©ei ber inneren Siefen»

lidjfeit biefeö Stüdes* mit all feinen früberen fonft jeigt fid» 3Raeter*

find oon einer Slrmut, wie man fie biöfyer mit einem einigermaßen

namhaften ^Joeten für unoereinbar gehalten r>attc. Deshalb aber bürfen

wir bodj bic wirfltd)en Serte bcS Stüds» nicht übcrfeljen. SWaetertind

gibt fo eigentümlich anfebaulid), maä er gibt, fo fuggeftio, baß er bamit
nid)t nur fdjwädjere Äöpfe beraufdjt, fonbern ganj gewiß aud) ftärfere

in Kobern 3Waße ju bannen unb ju beschäftigen oermag. Sehr merf»

würbig finb bei ifem bie fumbolifeben Sjenen, bie in bnrdjauS bid)»

terifdjer Seife fclbft baä Slllcgorifdjc traumbaft oerarbeiten unb der"

bunben mit anberen Qlnfpielungen bem ©anjen eine gewiffe Stimmung
beö Qlbnenä mitgeben, bie bereitwillige 3ubörer als Reichen tiefer 93e*

beutfamfeit binnebmen. „^elleaS unb SMelifanbc" wirb gleid) mit einer

folgen eröffnet, unb wir bruden fie mit ab. fiieft man fie bas erfte 9Kal,

mag fie beinabe fomifd) erfebeinen mit ibren Sieberbolungen, ibren

banalen Senbungen jmtfeben ben patbetifdjen (eine (Sigentüm(id)feit, bic

fid) bei SRaeterlind übrigen« aud) fonft finbet) unb ibrer fonberbaren

Simtbolif, unb man wirb faum begreifen, baß „baä" bie Berliner,

bic bod) nid)t alle ju Slnna SflotbeS Sunbfdjaft geboren, fo ftarf gc«

padt bat. Unb bodj — bleibt einer ganj biefem fonberbaren 9lcijc

ücrfdjloffen, wenn er fid) ihm nicht oon Oornbcrein abfid)tlid) Oer»

icbüeßcn will? ßieft man bann weiter: Sann einer fid) ganj bem
ftefc oon Sejiebungen unb Slnbeutungen, ganj biefem Ginfluß beS

©eflüfterten, Sterfcbwiegenen unb Verhaltenen entjieben, baS ben Dia-
log umwebt? 33aju fommen fo jarte Schönheiten, wie bie bei

©ofanbS Mahnung an ?)ntolb, ben beiben nidjt ju nab in§ ©eficfjt

ju leuchten, woburd) auf edjt poettfdje Seife in ©olanbö Seele ge»

leud)tet wirb. $a8 bumpfc Seiben aller fpridjt ja überbaupt aus
all biefem Scfelafwanbeln ergreifenb genug, ^ajwifajen begegnen Wir
ben eigentlid) fpulbaften Sirfungen, wie bem grufeligen plöfclid)en

9<ieberfnieen ber gefpenfttfdjen ^aÄägbe", bureb bai SWelifanbeS lob
oerfünbet wirb. Wicbt ba« „Dramatifdje", aber aud) nidjt ein „8bri<
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fdjeS", baS man bier gebriefen bat, gibt 2Waeterlind feine eigeutüm*

lidje ©tärfe, fonbern, mit mieberboten eS nodj einmal, unfret lieber*

jeugung nadj burdjauS baS £raummäfjige. (SS brautfjte bicHetdjt für

biefeS biebieriftbe 9?ad)tmanbefn gerabe ber befonberen SntclUgenj, bie

fid) aurfj in SWaeterlindS „bbtfofobbifcben" ©ürfjern unb in „SWonnn
SJanna" als fo wenig fdjarfbenlenb berrät. Unb biefe eigentümlidjc

Begabung ift beSbalb nid)t gering $u adjten, meil ifjre Sogil fo frfjmad)

ift, man barf fie nur eben nid)t mit einer CDenferfraft bermedjfeln.

3Rit i^rem (&d)lafmanbe(n fürjrt fie ju Segen, bie fünftig aud) ber

ftarle, freie unb bielfettige ©eift als gebahnte leidster betreten fann,

menn'S iftn berlangt, bebeutenberc ©ebanlen als bie SDlaeterlindfcben

unb ein größere« unb freieres güfjlcn ni'djt mit öernünftelnbcm Sllte»

gortenfram, fonbern mit ftimmungSboller StnfdjauUdjfeit einbringlid)

barjuftellen.

SWaeterlindS „$elleaS unb 9Helifanbe" ift, mie feine übrigen

©djriften, beutfd) bei ©ugen CDieberid&S in fieibjig in fdjöner &uS*
ftattung erfdjienen. Sir mödjten febt embfebten, SRaeterlindS CDramen
aud) ju lefen, itjr eigentlidjeS Sefen tritt bann llarer berbor, als

auf ber Sübne, menn man nidbt einmal eine 2Rufterauffübrung o b n e

9Jhifilbeimifd)ung feb,en !ann. 2t.
•

((Sinteitung. 81 m ©djloßtor.)

CDte SRögbe (innen): STOaajt baS 2or auf! 9Na<bt baS 2ot auf!

CD er Pförtner (innen): Ser ift ba? Sarum fommt irjr unb
medt mirf)? @ebt burrf> bie Meinen Pforten; gebt burrf) bie fleinen

Pforten; es finb ibrer genug! . . .

(Sine 3Ragb (innen): Sir mollen bie ©cbroelle, baS 2or unb
bie Stambe fdjeuem; madjt bod) auf! 9Rad)t bod) auf!

Rubere SRagb (innen): (SS merben große CDtnge gefdjeben!

$> r i 1 1 e 9R a g b (innen) : SS merben bob* Seiten fommen ! 9Wad)t

fdmell auf! . . .

CD t c SWägbe: SRarfjt bodj auf! 9Rad>t bod) auf!

CDer^förtner: Sartet! Sartet! 3d) »eiß niebt, ob id) auf*

machen fann . . . CöaS Xot toirb nie geöffnet . . . Sartet, bis es

Jag mirb . . .

(Srfte SÄagb: öS ift bdl genug braufjen; id) febe bie Sonne
burd) bie ©balten . . .

CD et Pförtner: CDa finb bie großen ©tfjtüffcl . . . Ob! mie

fie fteifdjen, bie {Riegel unb bie ©ebtöffer . . . .fcelft mir! fcelft

mir! . . .

CD i c SRägbe: Sir jieben, mir Rieben . . .

Smeite SWagb: (SS gebt nie auf . . .

(Srfte 2J?agb: 21b! W CDa gebt eS auf! (SS gebt langfam

auf!

CD er Pförtner: Sie eS Iretfdjt, eS mirb baS ganje ©djloß

aufmeden . . .

flmeite SKagb (erfdjeint auf ber ©cbmelle): Ob, mie bell es

braußen febon ift!

(Srfte SWagb: CDie (Sonne gebt über bem SReere auf!

CD er Pförtner: (Ss ift auf! . . . (SS ift meit auf! . . . (Mite

SRägbe erfahrnen auf ber ©cbmelle unb treten binauS.)
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(gifte SMagb: 3dj toi» juerft bie Sdjtüelle frfjeuetn . . .

3 weite ÜEagb: 2>aS alle« werben wit nie rein belommen.
Anbete: Stingt Saffer! Söffet!

3) et Pförtner: 3a, ja! ©ießt Saffet aus, gießt ©äffet
auS, fließt alles Söffet ber (Sintflut auS; ibt lommt bod) nie $u

(Snbe . . .

(91 uS bem btitten Slufjugc. (Stftet Auftritt: (Sin ©e*
madj im <5d)loffe. $elleaS unb SWclifanbe. SKclifanbe fbinnt im

ftintetgtunb am Moden.)

$elleaS: ?)niolb fommt ßat nidjt wieber; wo ift et bringe*

gangen?
SKelifanbc: (St batte auf bem ©ange ein ©etäufd) gebött

unb tootlte feben, woS es ift.

$e(te,a£: SWelifanbe . . .

- 2Kelifanbe: SoS wollt ü)t?

$ eile a8: . . . ©ebt ibt ba nodj genug beim Sltbetten? . . .

Sftelifanbe: 3d) atbeite ebenfogut tm 5)unleln . . .

$elteaS: 3aj glaube, fie fcblafen alle fdjon im ©djloffe, unb
©otanb ift nod) nidjt Don bet Qfagb jutüd, obfrfjon eS fdjon feljt

fbät ift. fieibet et nidjt mebt an feinem Unfall? . . .

üJfetifanbe: (5t fagte, et litte nidjt mebt.

$elteaS: St follte üorfid)tiget fein; in feinem bittet ift man
nidjt mebt fo gefdjmeibig, wie mit awanatg ftabren . . . $d) febe

bie (Sterne burdj'S Srenfter unb baS SWonblidjt auf ben Säumen. (SS

ift fbät; et fommt nidjt me{>t beim. (<SS tlobft an bie Züx.) Set
ift bo? . . . ©etein! . . . (Der fteine ©nioib öffnet bie Züx unb ttitt

in« ©emadj.) |>aft bu fo geflobft? . . . <3o ftopft man nidjt an bie

Jüten. Das Hingt ia, als ob ein Unglüd gefdjeben wäre; fiebfi bu,

wie bu ÜRuttetdjen etfdjtedt baft!

$)niolb: 3d) ljabe nut ganj faebte angeltobft.

$ellea3: (SS ift fpät; Sätetdjen lommt beute abenb nidjt mebt
beim; eS ift 8eit, baß bu ju Sette gebft.

D n i o l b : Od) toill nid)t bot eud) ju Seite geben.

$elleaS: SaS? . . . SaS fagft bu ba?
?)ntolb: 3dj fage . . . nidjt bot eueb . . . nidjt oot eud) . . .

((St bridjt in <£d)lud)jen aus unb tettet fidj ju SWelifanbe.)

SWelifanbe: SaS ift benn, $ntolb? SaS baft bu benn?
Sarum meinft bu mit einem ÜRale?

Dniolb (fdjludjjenb): Seil ... Ob, ol)! weil! . . .

SRelifanbe: Saturn? . . . Saturn? . . . (Sag' es mit . . .

Dniolb: SRutterdjen . . . SRuttercfjen . . . Du willft fort-

oef/en . . .

SKelifanbe: Slber 2)niolb, woS fommt bit nut in Den £>inn?
. . . 3d) benfe nidjt baran, fortjugeljen . . .

$)ntolb: Dod), bod); Säterdjen ift fott . . . Sätetdjen fommt
nidjt wiebet, unb bu willft aud) fottgeben . . . ftdj babe es gefeben,

id) bab'S gefeb.cn . . .

9R e t i f a n b e : $lbet eS ift bod) nie bie 9tebe booon gewefen,

2)niolb . . . Sotan bof* bu benn gefeljen, baß id) fott will? . . .
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§) n i o I b : $d) Iwb'S gefcbcn . . . id) bab'S gcfeben ... Du fiaft

*u Onfel etwas getagt, was id) nidjt öerfteben lonntc . . .

$clIeaS: Gr ift fdjläfrig ... er träumt bereits . . . Äomm
ber, $niolb, bu fdjläfft mobl fdjon? . . . $omm mal 'jierfjer ans

3rcnfter; fiebft bu, wie bie Sdjwänc fid) mit ben .ftunbcn saufen? . . .

?)niolb (am Ofciiftcr): Ob, ob, fic jagen bie £wnbc weg! . . .

Sie jagen fie weg! . . . Ob! Ob! Dag SBaffer ... Die Slügcl!

. . . Die Flügel! ... Sic fürcbten fid) . . .

"ißclleaS: Gr ift mübe; er fämDft mit bem Sdjlaf unb bie

9(ugcn fallen ibm ju . . .

SWcltfanbc (fingt Ijalblaut beim ©Pinnen):

(sanft Daniel unb Sanft ÜRidjael . . .

(Sanft 2Rtdjael unb Sanft SHaöbael . . .

?)niolb (am Senfter): Ob! Ob! 9Ruttcrdjen! . . .

SRclifanbc (fcbnell auffyringenb): 2öaS gibt'S, 2)niofb? . . .

2BaS gibt'S? . . .

?)niolb: Sdj babe am genfter etwas gefeben . . . ($elleaS

unb SRclifanbc eilen ans ftenfter.)

$clleaS: (SS ift nidjtS. 3d) febc nid)tS . . .

ÜNelifanbe: 3d) aud) nid)t . . .

$c(tcaS: 3Bo baft bu benn etwas gefcbcn? Uluf weldjer

Seite? . . .

?)niolb: Da unten, ba unten! ... GS ift ntdjt mebr ba . . .

^JeltcaS: Gr weiß nidjt mebr, was er fagt. Gr wirb ben

SKonbfdjcin auf ben Säumen gefeb^n baben. Das gibt oft feltfame

Sidjter . . . Ober er bat etwas über ben 2Beg laufen feben . . . ober

er träumt. Denn febt nur, fcljt, id) glaube, er fdjläft fdjon gans
ein . . .

?) n i o 1 b (am Sfcnfter) : 2?ät.ur.)cn ift ba, SJätcrdjen ift ba

!

«BclleaS (am ftenfter): Gr bat rcd)t; ©olanb fommt in ben

fcoi . . .

?)ntolb: Sätcrdjcn! . . . iHutcrdjcn! . . . 3d) will ibm ent»

gegenlaufeu ! . . . (Gr läuft IjinauS. Sd)Weigen.)

^clleaS: Sic fomincn bie Sreoijc berauf. . . (©olanb unb

$)niolb treten auf, biefer mit einer fiainpc.)

©olanb: 3br fifot notb im Dunfeln?
?)nio(b: 3d) babe Cidjt mitgcbrad)t, 5D?uttcrd)cn, ein großes

Öidtf! . . . (Gr bebt bie Scudjte unb blidt SMifanbe inS ©cfidjt.)

Du baft geweint, Üftutterdjen? . . . Du baft geweint? ... (Gr leudjtct

^cllcaö ins ©cfidjt.) Du aud), bu baft aud) geweint? . . . SJätert&en,

fiel) nur, SBäterdjcn; fie baben alle beibe geweint . . .

©olanb: fcaltc ibnen baS Sirfjt nidjt fo ins ©efiebt . . .

(Dritter 21 uf tritt: $n ben ©emölben unter bem
Sdjloffc. ©olanb unb ^clleaS treten auf.)

©olanb: Sieb bid) oor: öierber, Ijierber. — 93ift bu nie in

öiefe ©ewölbe berabgefommen?
UclleaS: Dod), früber einmal; aber baS ift lange b« . . .

© o l a n b : Sie finb tion munberbarer ©röfjc. GS ift eine ftludjt

Don riefigen ©rotten, bie ©Ott weiß wo enbigen. Das ganje Sdjlofe
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ruht auf biefen ©rotten, ©püvft bu ben SobcSbaud), ber uns ent*

gegenroebt? — DaS wollte tdj bir gerabe jeigen. — 9?ad) meiner

tUnficbt fommt er bon bem Meinen unterirbifeben <®ee, ben idj bir

seinen rottf. ©ib ad)t; gel) oor mir her im ©d)ein meiner fieuebte.

3d) fagc es bir, menn mir ba finb. (®ie breiten, febroeigeub meiter.)

•Öe! £>e! SSelleaS! 33leib ftehen! 93tetb fteben! ($acft ihn am 2lrm.)

— 33ei ÖJott! . . . ©iebft bu benn nidjt? — (Einen Schritt meiter

unb bu lagft im Slbgrunb! . . .

$clleaS: ^cfj fab niditS! . . . DaS ßicfjt leuchtete mir nid)t

mehr . . .

© o l a n b : 3d) ^at fehlgetreten . . . Stber menn id) bid) nicht

am 3lrm jurürfgebalten hätte . . . 9?un, bier finb mir an bem fteben*

ben Saffer, öon bem üb fprad) . . . ©pürft bu ben lobeSbrobem,
ber barauS emporfteigt? — ©ef) bis auf bie überbängenbc ftelSfpifee

unb neige bid) etmaS bornüber; ba feblägt er bir gerabe ins ©efiebt.

$elleaS: 3d) fptire ihn febon . . . GS ift ein Dunft, mie aus

einem ©rabe . . .

©olanb: 2Bciter, meiter ... Gr berpeftet manchmal baS ganac

©ebloß. Der ftönig mill nicht glauben, baß er bon bier fommt. —
Die ©rotte, bie biefeS tote 2Baffer birgt, müßte zugemauert merben.

GS märe überhaupt 3eit, biefe ©emölbc einmal nadfoufeben. ©abft
bu bie SRiffe in beu SWauern unb ben Pfeilern beS ©eroölbeS? —
£>ter arbeitet etmaS im Verborgenen, baS feiner abnt, unb baS ganjc

©(bloß roirb eines nadjts berfinfen, menn man nidjt barauf aaltet.

31bcr maS foll man tun? GS mill feiner bis bierber binabbringen . .

.

SS finb feltfame SRiffe in bieten SRauern ... Ob! bier . . . fpürn
bu ben XobeSbrobem, ber bier auffteigt?

$ellcaS: 3<t, es ift ein .fcaud) beS SobeS, ber ringS auf*

roallt . . .

©olanb: Seugc bid) über; bab' feine Slngft . . . id) balte bid)

. . . . ©ib mir . . . nein, nein, nidjt bie $anb . . . . fic fönnte aus-

gleiten ... ben Slrm, ben Sfrm . . . ©icbft bu ben Wbgrunb? (93er*

ftört.) — SJelleaS? $elleaS? . . .

UelleaS: 3a; id) glaube, id) feqc bis auf ben ©runb ber

liefe ... 3ft cS baS Siebt, baS fo gittert? ... Du . . . (Gr richtet

fid) auf, brebt fid) um unb blidt ©olanb an.)

©olanb (mit jitternber ©timme): 3a, es ift baS fiidjt . . .

Schau, id) fdjmenfte eS bin unb ber, um bie Sänbe ju beleuchten . .

.

^elleaS: 3d) erftide bier . . . mir roollcn geben . . .

©olanb: 3a, geben mir . . . (33eibe ab.)

i% u S bem b i e r t e n 91 u f j u g e. CS i n Springbrunnen im
$arf. ^elleaS unb 9Re(ifanbe treten auf.)

STiclifanbe: $elleaS!

^elleaS: SDcelifanbe! — Öift bu'S, 2Helifanbe?

aWclifanbe: 3a.

$elleaS: Somm hierher, bleibe nidjt im SWonbfcbein fteben.

— Sfomm bierber. 2Bir baben uns fo biel ju fagen . . . ftomm hierher

in ben ©chatten ber fiinbe.

^elifanbc: £aß mich im gellen . . .
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$cltcaS: 2ßan lönnte uns aus bcn lurmfenftern fefjen.

Äomm hierher; hier haben mir nichts ju fürtöten. — ®ib acht, man
lönnte und fehen . . .

SRclif anbe: 3d) mill, baß man mich fieht . . .

$ettea3: SBaS haft bu benn? — Sonnteft bu fommen, ohne

baß iemanb eS merfte?

3Retifanbe: 3a, betn trüber fchlief . . .

$ c 1 1 e a § : ßS ift fpät. — 3n einer <3tunbe mirb baS %ot ge»

ftfjfoffen. Sir müffen acht geben. SEBarum lommft bu fo fpät?

HRetifanbe: £>ein SBruber hatte einen fstimmen bräunt. Unb
bann blieb mein $emanb an ben Xürnägeln Rängen, Steh, eS ift

jerriffen. $>aS alles hat mich aufgehalten, ^fdb bin fo gelaufen...

SelleaS: «Keine arme SKetifanbc! . . . $ch fürchte faft, bid)

anjurüljren ... Ü)u bift nod) außer Sltem, mie ein berängfttgteS

Sögetdjen . . . Unb für mid), für mid] tufl bu baS alles? . . . 3ftf>

b,öre bein öerj pochen, als ob eS baS meine märe . . . ftomm hier-

her .. . näher, näher su mir . . .

SRelifanbe: Sarum (ad)ft bu?
$etteaS: 3dj Iaaje nicht; — ober id) ladjc oor ftreube, ohne

es su miffen . . . 3<f> foUte lieber meinen . . .

SKelifanbe: Sir maren fdjon einmal hier; eS ift lange her

. . . 3d) entfinnc mid) . . .

$ e 1 1 e a 3 : 3a . . . ia . . . (53 ift biete SJionbe her. — damals
mußte id) noch nicht . . . Seißt bu, marum ich bid) bat, heute abenb

herjufommen?
SD1? e t i f a n b e : 9?ein.

^elteaS: ©3 ift öielletd)t baS lebte 9RaI, baß ich bid) fehe...

3d) muß für immer fdjeiben . . .

ÜRetifanbe: Sarum fagft bu immer, baß bu fortgehft? . . .

$clteaS: $ch foll bir fagen, mag bu bod) fdmn meißt? —
Du meißt nicht, mas id) bir fagen mill?

SKelifanbc: SIber nein, nein, id) meiß nichts . . .

$ e I 1 e a 3 : S)u meißt nicht, marum id) fortgehen muß . . . Du
meißt nicht, baß eS fein muß, metl ... (Gr umarmt fie plöfelid).)

3dj liebe bid) . . .

SRelifanbe (leife): 3rf) liebe bich auch . . .

SJctleaS: Oh! SaS haft bu gefagt, SRelifanbe! . . . 3ch habe

eS faum gehört! . . . üDu haft baS (£i3 gefprengt mit glühenben

(Jifen! . . . $)u fagft baS mit einer (Stimme, bie mie Pom anbern

(Snbe ber Seit !ommt? . . . $ch habe bid) faft nicht gehört . . . 3>u

liebft mich? — $>u liebft mich auch? . . . ©cit mann liebft bu mich?
SRetifanbe: «Seit immer . . . ©eit ich bich fah . . .

$ e 1 1 e a 3 : Oh, mie bu baS fagft ! . . . 9Kan möchte meinen,

beine Stimme lommt mie ein ^frübüngdminb über baS TOeer! . . .

@o hob' fie bis heute nie gehört . . . Sic ein marmer Siegen fällt

es auf mein &crj! ... Im fagft baS fo frei heraus ... mie merni

ein (Engel einem Slntmort gibt! . . . 3ch tann'S nicht glauben, 2JMi«

fanbe! . . . Sarum follteft bu mich lieben? — 3a, marum liebft bu
mich? — 3ft'S mahr, maS bu fagft? — Säufdjeft bu mich nicht? —
ßügft bu nicht ein menig, bamit ich lächeln foll? . . .
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29i e l i f a n b e : 9ton ; td) lüge nie ; id) lüge nur beinern 33ruber . .

.

$elleaS: Db! roic bu baä fagft! . . . ©eine (Stimme! Deine

Stimme! . . . ©ie ift frifdjer unb Haret als SBaffcr ! . . . Sie reines

SSaffer nebt fie meine Sippen! . . . mit reines SBaffer meine Öänbe
• . . ©ib mir, gib mir beine &änbe . . . Db! beine fcänbc finb ftein!

. . . #d) wußte nidjt, baß bu fo fd)ön roareft! . . . 3d) babc nie

etmaS fo <3d)öneS erblirft, cbe id) bid) fab . . 3d) mar öollcr Unrufjc,

id) fudjte fiberall im £>aufe . . . überall auf ben ftluren . . . Unb td)

fanb bie ©djönbeit nidjt . . . SIbcr icfct bab' id) bid) gefunben! 36)

babe bid) gefunben! . . . 3d) glaube, auf ber ganjen Seit gibt e§

lein ftböncreö 2Beib! . . . 2Bo bift bu? — $d) böre beuten Mtem nidjt

mebr . . .

SDteltfanbe: SEßeit id) bid) anfebaue . . .

93elteaS: SBarum fdjauft bu mid) fo ernft an? 2ßir finb ja

im ©unfein. — öS ift ju bunTel unter biefem Saum, flomm in?

Sidjt. 2Bir tonnen nidjt feben, roie glüdlid) mir finb. ftomm, fomm,
bleibt uns fo menig 3cit . . .

SKclifanbe: 9iein, nein, mir motten Ijicr bleiben ... Sd)

bin bir in ber Dunfelbeit näber . . .

93clleaS: 2Bo finb beine Slugen? — Du tviUft mir bod) nid)t

entftteben? — Du benfft nid)t an mid) in biefem Slugcnbttd . . .

9R e I i f a n b c : Dod), bod) ; id) benfe nur an bid) . . .

^clleaS: Du fdjauft roo anberS bin . . .

9J? e I i f a n b e : Qd) fab bid) mo anberS . . .

$cltcaS: Du bift jerftreut . . . 2Ba3 baft bu nur? — Du
fdjetnft mir nid)t glüdlidj . . .

Stfelifanbc: Dod), bod); id) bin glürfttd), aber id) bin

traurig . . .

$e((ea§: 9»an ift oft traurig, menn man Hebt . . .

2Helifanbe: $dj muß ftets meinen, menn id) an bid)

benfe . . .

$ e 1 1 e a 8 : $dj aud), id) aud), SDMtfanbe . . . $dj bin ftets bei

bir, id) meine oor 3r«ube, unb bod) ... ((5r umarmt fie mieber.)

— Du bift feltfam, menn id) bim fo umarme ... Du bift fo fd)ön,

als ob bu fterben follteft . . .

SDfetif anbe: Du aud) . . .

$etteaS: DaS ift'S, baS tft'S . . . ffiir tun nid)t mebr, maS
mir motten . . . Da« erfte SJlal, als id) bid) fab, liebte id) bid) nidjt . .

.

SDietifanbe: 3dj aud) nidjt ... $d) fürdjtetc mid) . . .

$elteaS: 3dj fonnte beinen 93tid nidjt ertragen . . . 3dj

mollte auf ber ©teile fort . . . unb bann . . .

SKelifanbe: Unb id), id) mollte nid)t fommen . . . 3d) meiß

nod) nid)t, roarum, id) fürdjtete mid) ju fommen . . .

SßelleaS: (5S gibt öieles, maS man niemals hülfen mirb . . .

2öir marten immer, unb bann . . . 2Ba3 ift ba§ für ein ©eräufdj?
— Die Xore merben gefdjloffen! . . .

SD? e l i f a n b e : 3a, fie finb geftbfoffen ! . . .

^etleaS: 2Bir fönnen nidjt mebr binein! — Jöörft bu bie

Siegel? — £>ord)! bordj! ... Die großen Letten! ... (£3 ift su

fpät . . . ju fpät! . . .
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SRcljfaiibc: Um fo beffer! Um fo bcfier! Um fo bcffer ! . . .

$ eile ad: Du fagft? . . . Siebft bu, fiebft bu! . . . 9hm liegte

nidjt meftr an unferm ifiJtllcn ! . . .
sUlleö ift oerlorcn, alled ift gc«

roonnen! 9ln biefem Slbenb ift alled gewonnen! — ßomm! Äomm!
. . . 2Rein £>crs fdjlägt mir wie toll bid in bie Steele hinauf . . .

(Gr umarmt fie.) £>ör nur, bör nur, mein ßers erftidt mid) fdjier . . .

Sfomm! Somm! ... Ob! rote fd)ön ift'd in ber Dunfelljcit! . . .

2fl e 1 i f a n b e : Gd ift jemanb bintcr und ! . . .

$ eile ad: Od) felje niemanb . . .

SJZelifanbe: $d) babe ein ©eräufdj gebort . . .

$ellead: $d) l)öre nur bein .fcerj im ginftern fdjlagcn . . .

SRclifanbc: 3d) börtc bie bürren «Blätter rafdjcln . . .

$ellc ad: Dad ift ber ©inb, ber fid) blöftlid) legt . . . 2Öäbrenb
mir und umarmten, fdmrieg er ftill . . .

üfteltfanbe: 2Bie groß beute abenb unfre ©dmtten finb! . . .

s^ellc ad: (Sic umfdjtingen fid) bid in ben ©runb bed ©artend!
. . . Ob! toic loeit bon und fie fid) umarmen! . . . Sieb nur! Sieb!...

3)i e 1 i f a n b e (mit erftitfter Stimme) : 91—a—ab ! — Gr ift binter

einem Saum!
^cllead: Ser?
SKelifanbe: ©olanb!

$ eile ad: ©olanb? — 2Bo benn? — 3d> febc nid)td . . .

97? c l i f a n b e: Da . . . am Gnbc unfred <5d)attcn$ . . .

$ellead: %a, ja; id) fab il)n aud) ... Saß und nid)t blö>
lid) umfebren.

5ETc e 1 1 f a n b e: Gr bat fein ©djrocrt . . .

^ e 1 1 e a d : $d) babe metned nidjt . . .

ÜHelifanbc: Gr bat gefeljen, baß mir und umarmten . . .

$ell ead: Gr weiß nidjt, baß ttrir ibn gefeben b.aben . . . 9£übrc

bid) nidjt, roenbe ben $opf nid)t ... Gr ftürjt fonft beroor ... Gr
nrirb ba fteben bleiben, folange er glaubt, baß mir nid)t miffen . . .

Gr beobad)ttt und . . . Gr ftebt nod) unbetueglid) . . . @eb fort, geb
auf ber ©teile bon bier fort . . . 3d) merbc ibn ermarten . . 3dj
balte ibn auf . . .

SRclifanbe: «Rein, nein, nein! . . .

«ße 11 ead: ©efj fort! ©eb fort! Gr bat alled gefeben!...
Gr toirb und töten! . . .

2Relif an be: Um fo beffer, um fo Diel taufenbmal beffer! . . .

$ eil ead: Gr tommt! Gr fommt! . . . Deinen SDhtnb! . . .

Deinen 9Wunb . . . Deinen SHunb! . . .

SRcltf anbe: 3fa! . . . ja! . . . ja! . . . (Sie umarmen fid) in

mafjnfinntger fietbenfebaft.)

$e 11 ead: Ol)! ob! SUle Sterne fallen berab! . . .

2Relifanbe: 51uf mid) aud)! 9luf mid) aud)! . . .

$ellead: 9?od) mefjr! 9?od> mebr! . . . ©ib! gib! . . .

5Wclifanbe: Wied! QUled! «Wied! . . . (©olanb ftürjt mit
bem ©djraert in ber fcanb auf fie lod unb erfdjlägt $e(lead, ber am
SRanbe bed SBrunnend nieberfinlt. SWelifanbe entfliebt üoller Sd)reden.)

9Kclifanbe (fliefjcnb): Ob! ob! 3d) b.abe feinen 3)hit!... 3d)
Gabe reinen 9Kut! . . . (©olanb öerfolgt fie fdjmeigenb burd) bad ©c*
fjölä.)
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(9(u3 bcm lefeten 9llt. $elleaS ift alfo oon ©olanb crfdjlagen, 2Reli«

fanbe, oermunbet, bat nod) ein unreife« Sinbd)en geboren, iebt Hegt

fie fterbenb, umgeben bon bem greifen 9lrfel, bem üersnmfclten ©olanb

unb bem 9Ujt. SWaeterlind fäbrt fort: Da« 3immer bat fid) all»

mäblirt) mit ben ÜRägben be« Sdjloffc« gefüllt, bie fief) ftumm an

ben Sßänben awfftelten unb warten.)

©olanb (blö&lid) auffbringenb): Sa« gibt'«? — 2Sa« roollen

alle biefc SBeiber bier?

D e r 91 r * t : G« finb bie SRägbe . . .

9lrfel: 2Bcr bat fie gerufen?

Der 91 r j t : 3d) nid) t . . .

©olanb: SBarum fommt ibr bierljer? — ß« bat eud) nie-

manb gerufen . . . 2ßa« wollt ibr I)ier? — 9lber wa« gibt c« benn?
— Antwortet bodj! . . • (Die SÄägbe bleiben ftumm.)

9lrfet: Spredjt nidjt fo laut . . . Sie wirb einfdjlafen; fie

bat bie 9lugen gcfd)loffen . . .

©olanb: Da« ift bod) nidjt? . . .

Der 91 r s t : 9?ein, nein ; febt bod), fie atmet ja . . .

9lrfel: Stire 9(ugen finb Dotier iränen. — 3brc Seele ift e«,

bie jeöt meint . . . Söarum ftrctft fie fo bie 9lrme au«? — 2öa«

will fie? -
Der 91 r j t : Sie ocrlangt mqbl nacb ibrem ftinbe. Die ÜKutter

in ibr fämpft gegen . . .

©olanb: 3n biefem Slugenblirf? — 3n biefem 9(ugenblid?

— 3br müßt e§ mir fagen; fpredjt! fprcdjt! . . .

Der 91 rat: SBielleicbt.

©olanb: Oefet, gleid)? ... Ob! ob! 3d) muß ibr fagen...

HRelifanbel.SIBelifanbe! ... ßaßt uns allein! Saßt mid) mit ibr

allein! . . .

9(rfel: 9Zein, nein; fomm nidjt näber . . . (Störe fie nidjt...

Spridj nidjt mebr ju ibr . . . Du weißt nidjt, wa« e« beißt, wenn
bie «Seele . . .

©olanb: G« ift nid)t meine Sdjulb . . . 6« ift nid)t meine

Sdjulb!

91 r Tel: @ib adjt . . . ©ib adjt . . . 2öir müffen leifer fbredjen.

— 3Ran barf fie nidjt mebr quälen ... Die SRenfdjenfeele ift febr

fdjweigfam . . . Die ÜRenfdjenfecle gebt gern allein babin . . . Sic

ift fo fdjüdjtern in ibrem fieib . . . 9tber bie Ürübfal, ©olanb, bie

Xrubfal bei allem, wa« man fiebt! ... Ob! Ob! Ob! • • (3n
biefem 9lugcnblid fallen alle ÜRägbe im .fcintergrunb be« Simmer«
Ulöfclirfj auf bie Äniee.)

9lrte( (fid) umwenbenb): 2Ba« ift?

Der 9lrst (tritt an ba« 93ett unb befüblt ben Söröer): Sic

baben red)t . . . (Sange« Sdjweigen.)

9(r!el: 3dj babe nidjt« gefeben. — Scib ibr fidjer? . . .

Der 9lrjt: 3a, ia.

91 r fei: 3dj babe nidjt« gebört ... So fdjnell . . . fo fdjncll

. . . ÜRit einem 9Ral . . . Sie gebt babin, obne ein SBort au fagen . .

.

©olanb (fdjludjaenb) : Ob! Ob! Ob!
9lrfel: bleibe nid)t biet, ©olanb . . . Sie muß ieöt SRube

baben . . . Äomm, fomm ... GS ift furdjtbar, aber e« ift nidjt beine
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<5d)ulb ... Sic mar ein Keinem Söcfcn, fo ftitl, fo fdjüdtfern unb

öerfdmnegcn . . . ©ie mar ein armes, Heine«, gebeimmSOolleS SBefen,

mie h)ir alte . . . 9tun Hegt fie bo, roie bie größere (Sdjroefter ihres

SFinbleinS . . . #omm, lomm . . . SDtcin ©Ott, mein ®ott! ... 3*
werbe e$ toobl nie begreifen . . . 2Bir »ollen ntd)t t>icr bleiben. —
ftomm, bas Stinb barf pier nicht in biefem Stmmcr bleiben ... (SS

muß iefct leben an i&rer (Statt . . . (Sä tommt nun an bte 9Rei&e

für bie arme »leine . . . (911Ie fc&roctgenb ab. (Snbe.)

Dichtung.

• ,Kom
Rundschau.

aRüllet.ftanne*-
. 8»6t *&m nur eine Softer. J>a

Roman oon Älara Biebig. (»erlin,

gontane, 5,50 SDlf.)

S>utd) bte rounberooüe 9Raiennad)t

fd^rt ber junge reiche $anneS mit

feiner iungen grau ber §eimat ju.

„SerSRann im SBagen ftanb plö|liä),

rife ben$ut ab unb grüßte ben Heimat»

liefen 83erg mit langhaQenbem jugenb«

Iidjem Schrei. Sin trunlener (SHanj

lag babei auf feinem <Befid)t; bie3ügel

liefe er fahren unb rife mit beiben «r*

men fein junges Söeib ju fid) in bie ©öfjc.

»Äuiffte, Xina, Iao eS hän, bän

SRofenfopl« (fr fdjtoentte noch einmal

ben $ut: >»ofd)url Sa) fein eroeil

roibber heil Dn fud bei, bat 2ina eS

mein grau — ed) haon fe I Qaüoh —
b>b, hohl«"

Unb fleißig antroortet baS (5d)o,

Ja, bis hinauf „an bie SBotfen, bis

jum blanfen, glänjenben 9tunb beS

SRonbeS* gellt ber Ruf: ,$at Sina eS

mein grau, fioh, boh I* . .

.

3ä) mufe geftebn, bafe mtä) biefe

näd)tUd)e Unterhaltung beS QanneS

mit bem Sftofcnfopf jum 3roede ber

JBefanntmaä)ung mit £ina etroaS un*

roaf)tf$einlid) anmutet, benn ber

Füller roirb uns eingangs als ein

jiemiid) nüchterner Sauer oorgefteUt.

2)od) oieHeid)t rotrb'S oon Seite \7 ab

glaubhafter. S)er $anneS ift ein 83er*

fdjroenber, bie junge grau metfl'S mit

&a)xeden. HIS ihr einmal ein fchroargeS

ÄBeibSbilb mit böfen «ugen begegnet ift,

roei& fie aud), bafe er einen Sdjafe gc=

habt unb oerlaffen hat um üjretroiflen.

Run roünfä)t er fid) einen Sohn, unb

oerfdjroenbet er erft reä)t, aus §od>

mut aud), um es allen anbern judot*

gutun, oor allem bem Saufelb, bem

reichen ©eishals. @o geht es benn

fdjnett bergab, bie grau, gemifrbanbelt,

ftirbt an ber ®eburt beS toten Slnaben,

bie Stühle DcrfäQt, ber §anne8 er«

blinbet unb jieht halb ftumpffinnig

mit ber £od)ter in ein 8etteIhäuSd)en.

2)ort belebt er fid) toi e ber, roirb bulb*

fam, gebentt mit Rührung an Sina,

befudjt hetmlid) bte Sttüfale, unb als

ber Saufelb §u ihm lommt, fühU fid)

ber Cannes bem tauben oereinfamten

8Btberfad)er fiberlegen, benn er,öanneS,

hat ja fein braoeS Äinb, unb berßaufelb

nur ein großes ©elb. 3a ja: „©än

SKofenlop on ed), gel/ — er roinft

bem Serge ju— „mir jroei fem bauer*

haft.*

(Segen biefen Hergang roäre, ab*

gefehen oon ber umocu)rfd)einlfd)en

©anblung am 6d)luffe, nidjts einju*

roenben, roenn er aud) etroaS herfömms

tid) anmutet; bie Ärt aber, roie bie

SJerfnfferin ihn fd)ilbert, fpielt leiber

ins Romanhafte tynübex. 60 lange

ber SJrütler ju oerfd)roenben hat, er*

fdjeint er in jiemlid)er (Einheit mit ftd).

SBenn er einen itagabunben bid ffit*

tert, in ben SBirteh^ufem greitrunf

hält unb bie £aler gelegentlid) prahle*

rtfd) }um genfter hinauSroirft, fo finb

biefe 3ÖÖC eä)t unb ^itt meift an«

fd)aulid) bargefteüt. greilid) finb fie

berart gehäuft, ba& ber 9Rüüer fid)

roohl in einem einzigen 3ahre hätte

um $auS unb $°f bringen muffen,

ftatt, roie bie »erfaffertn eS roiü, in
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etwa jwölfen. Sobatb aber ber $anne8

baS (Stenb beö BcrfchroenberS rennen

lernen, unb fein Stjaralter on biefen

3uftänben entwicfelt werben foH, tritt

eine SRomanfjene nad) ber onbern an

Stelle beS bisherigen anfprud)Stoferen

<8efd)eljcn8. Sa überfommt ben QanneS

eine grofundchttge SReue, juft 0I8 er

ben Sater um« lefcte ®elb anbettelt

unb babei bie 9lot gewahr wirb, in

bie feine (Eltern burd) irjn geraten ftnb.

6r ftörjnt über biefe 9lot: »Böbber,

worum tjafte mir bat angebabn?"

grftenS: Stöhnt ein Sauer fo ge«

bilbet? Sann aber meine id): aud) ein

gutmütiger Berfdjwenber wirb in bem
VliigenMicf, roo ihm baS SDleffer an ber

fterjle fxfct, fd)merlid) ben fentimentalen

Sinn für bie Slotlage anbrer unb

ooüenbS feiner eigenen Seute b>ben,

er roirb eher naio jornig fein, ba&

bie nicht beffer für irjn oorgefetjen —
b^ier forgt bie liebe Statur burd) Sd)u&s

gebanfen um ßinberung. Ser SRülIer

aber fefet fid) ganj gebrod)en auf einen

Stein unb: ,0uf ben ftummen äßen*

fd)en nieber blietten bie ftummen Serge,

unb ber ftumme Sfllenfd) roieberum

btiefte auf feine ftumme 9Jtüb>. SlHes

mar tot." Unb ähnlich tieffinnig rjeifjt

es ein anbermal oom Batet: »früher

hatte er bem QanneB immer feinen

Haften aufgetan, jefet tonnte er ihm
nur nod) fein $«rj auftun." Sehr be*

fiemblid) in einem JBud)e ber Siebig,

aber fonft njotjlbetannt nimmt fid) bie

trjeatralifche Bl>antaftit auB, mit ber

bie Berfafferin bie tefete 9lad)t beS

§anneS in ber SRütjle belebt. ,3u*

fammenbred)enb fiel er über» ftlaoier«

d)en her unb umflammerte baS mit

beiben Straten", unb wie er baS geridjt*

lid)e Siegel fpürt, roirft er fid) nod)

einmal brüber h<n unb roeint htx^t

Irdnen. Sa» Otflftlrab, feit Sohren

ftill, nun roirb eS in 6d)wung gefeit

tief in ber Stacht, unb roie ein 9tad)t*

roanbler fteht er ba auf fd)malem Steg,

,bie $flnbe ftreefte ex aus, als wollte

er baS fdjwingenbe SNühtrab greifen,
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ben ftopf hielt er laufd)enb jut Seite . .

.

— 3n fieberhafter ^nbrunft paette er

bie SEBänbe an, er ftreid)elte, er fiifjte

fte, — fie toaren fein, fein
—* unb

als ber Äuctucf fdjreit in ber Uhr, roirb

ber Sannes roütenb, Irad)l fd)lägt er

brauf loS, Iracfjl liegt bie Uhr am
©oben, unb ber §erx babei."

Das ift nad) meinem ömpfinben

eine 2trt oon romantifdjem (Bemüt, roie

fie für biefen bäuerlichen Bantrottiercr

toum bejeichnenb ift, roie fte als bleich«

fücrjtigcs ©eroäctjö am Sd)reibtifch ge*

beitjt. 3d) oerfterje fehr gut, ba& hier

inneres (Irleben auSgebrücft werben

foa, aber bie realiftifd)e Ärt ber »er«

fäfferin jwingtuns ben 3weifel an b t efe

r

inneren SBir(lid)feit grabeju auf,fieocr»

baut uns baS innere burd) Äeufjerlid)»

leiten. 3ft eB nötig, an ©ottfrieb fteOerS

Sauern in ,Komeo unb 3ulia auf bem
Sorfe' ju erinnern? Ober ift es nicht

ftattfjaft, einem (Sifetmüder einen

Bauern aus ber Schweis gegenüber«

aufteilen? Ser SDrüüer rebet feinen

Sialeft mit ,BebruIIid)', »Ämbra*
(embarra8)unb fonftigen Sefonberheiten

burd)S ganje Sud), unb alle anbern

mit ihm. Srofobem überwiegt baS

papierne Sehen baS wirtliche in biefer

reichlich breiten <Befd)id)te fo fetjr,

bafe ich nicht begreife, wie man oon

ihr »tief erfd)üttert" fein unb fte bem
heften SBerte ber Serfafferin anreihen

tann. Älara Siebig Ifat ein ftarteS

Salent bewiefen, fie beweift eS aud)

nod), aber fie fdjeint leibet auf bem
beften S3ege, eS burd) übereiltes Sir*

beiten ju fdj&bigen.

€. Kalffdjmibr.

« 3n Sialontf fenlrcifen fleht

man, wie wir ju unfenn (Srftaunen

lefen, tnunfrer Bcfprcd)ung beS Buche»

,3rei jum Sienft" (ftm. XVI, to) eine

Stellungnahme be8 ftunftmartS gegen

baS Siatoniffenwefen, bie, fd)reibt man,

Stäbchen unb Stauen abhalten tonnte,

fid) berSiafonie ftujuwenben. Serttefe*

rent hat baS olel befprod)ene Sud) nur

als Jhmftwerl ju beurteilen gehabt, „ur
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«rmittelung be« ftunftroerte« aber ge-

hört cor allem, bajj ein Referent bie

©o rauäfefeungen be« ©erfaffers

annimmt, ob fte nun in pofüio djrift*

Hävern ober altgried)ifd)em ober neu*

inbifdjem ober in fonftroeldjetn befon»

berem ©oben murmeln, ob fte biafoniffen*

freunbltd) ober feinblid) finb. 3ebe auf»

ridjtig empfunbene unb geftattete Sen»

ben§ ift in biefem Sinne eine gute. 3u
prüfen, ob biefe ©orauSfefeungen an f i dj

roieber ridjtig finb, ift ganj unb gar

nidjt bie Sadje eine« ftunftreferenten

— rooHten roir Aber ba« moberne

$ialoniffenroefen unfrerfett« urteilen,

fo mürben mir über eine grage reben,

ju beren Berftanbni« mir meber be*

redjtigt nodj aud) oerpflidjtet finb.

tttfo: mir benlen nid)t baran, bem
genannten ©udje julieb oor bem S)ia*

fonifjtnnenberufe ju .roarnen". SEBenn

aber ber betreffenbe Referent rotrftidj

barüber berfelben SReinnng geroefen

märe, rote bie ©erfafferin (roir roiffen

baS nidjt einmal unb Iefen e« au«

feinen 3eiten nid)t mit Sidjerfjeit ber-

aus) — mär* e« bann nidjt eine ®c-

aroungen^eit geroefen, ba« ängftlidj ju

oerfterfen?

Cheater

$ berliner Ibeater.
SBie ba« berliner £beaterjabr in

SBirrniffen begonnen bat, fo fdjeint c»

aümöbüd) aud) auSguttingen. C« pro*

biert auf unfern ©übnen eben jeber,

roa« er mag; teil« au« innerer Rot,

teil« au« nimmermübem Reformgelufte,

fflis ju ben fraufeften ©orfdjlägen oer«

fteigt man ftdj. So mfldjte id) nur ba«

neuefte »eifpiel anführen: man plant

eine befonbere QamtetoorfteHung, um
gu beroeifen, ba& bie Qrtlärung £er=

mann Sürcf«: „$amlet, ein (Stenic*

ridjtig fei. $a« ftomöbienfpiel fiänbe

bann alfo aussfdjlie&lidj im SJicnft

eine« Kommentator« ; unb roie foü ba«
©roblem oom ©ente burd) ben Sdjaus

fpieler gelflft roerben? S)urd) genialifdje

©ofe etroa im (Segenfafc ju ben Kröpfen

H2

ober Sarbaren, bie ben fcamlet um;
geben? Sin rinft(bt«ooner Sdjaufpieler

roetfe ofcnebie«, bafe §amlet eine nadj*

benflidje Ratur fei unb nidjt ju ben

fogenannten ,2Ru«relmenfdjen* gehöre.

SRebr „beroeifen" fann er füglid) nidjt.

3u ben ©erfudjen, roenngteidj nidjt

ju ben blofe oerrounberlidjen, fönnte

man aud) bie jüngfte SJiaeterlinds

Muffül)rung im Reuen Xbeater jäbtcn.

Die« Sweater, ba« mehrere 3abre bin«

burd) sroifdjen pbillftrflfer ©erfimpe*

lung unb ©arifer „gHfanterie* fd)roanfte.

Bat jefet einen iungen, rübrigen DU
reftor, $errn Reinbarbt. Ob biefe

Rübrigleit augleidj neue bübnenfünft*

lertfdje Srudjt tragen roerbe, ba« ift

nun bie grage. Rtandje baben bie

grage au« Stnlafj be« Spiel« uon

SRaeterlind« „©eüea« unb SRelifanbe*

rafd) bejabt; einjelne fpradjen fogar

oon einem Sßenbepuntt in ber ©Übnen«

fünft. RHr baben bie Erfahrungen im

©erliner Xbeatergetriebe ©orfidjt beU

gebradjt, unb id) mödjte fte bie«mal

boppelt üben, roeil ber Sdjaufpieler

unb Dtreftor Reinbarbt fid) gerabe be«

©ebidjt« oon ©eOea« unb SRelifanbe

mit foldjem Rad)bnuf annabm.

3n ©ellea« unb SRelifanbe bat

SJlaeterlind wobj. ben fd)roermütigften

Sang unter att feinen leifen Klagen

angeftimmt. «r felbft fü^lt beute: bie

bdnglidje Seriobe fei für i^n oorüber.

Sr befennt etroa : iöj roiQ oon nun an

ben Stampf ber SBelt mit beüen Süden

betradjten unb nidjt mit roeit aufge*

riffenen, angfterfüüten «ugen, roie

fchrecfbafte Srinber tun, roenn bäm?

mernbe Sunlelbeit nieberftntt.

Die« JBefenntni« fann oieüeidjt nur

bie Umfdjreibung für einen febnfücb«

tigen SBunfdj 3Raetcrlind« fein. 3ebens

fad« entbdtt e« ba« 3ugeftänbni« : fo

oirtuo«, fo felbftberrüdj, rntt fo i<xx*

tem Igrifdjen ©ermögen id) auf meinem

üjnftrument gefpielt fyabe, fo ftdjer id)

an traumhaft ober gefpenftifd) oor«

überbufdjenbe Dämmerempfinbungen

rübrte — mein 3nfinintent Hang nid)t
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reid) unb ooEL (StroaS oom ftunft=

ftücta^e«, oom »aganinifpiet auf ber

einzigen Saite blieb übrig.
'

3n biefer »efd)räntung ift tyeü.ta&

unb SJMifanbe oerf)ältniBmäfeig nod)

am Iebljafteften bebaut. 3«««

bängt bat mit bem alten trautigen

Vtfirdjemnotio jufammen, aus bem
eS geköpft ift. £ne »rinjeffin im
SBalbe trifft ben atternben ftönigSfob,n.

Der freit baS fd)3ne JKnb; aber baS

wirb niäjt glüdlidjim ftnfterenScfcloffe,

unb cd neigt ftd) bem jungen, bton*

ben »elleaS ju ; baS »erljdngniS fabreitet

äber SMelifanbe unb Sßellea» fort, gum
Xeit liegt eS an 9RaeterIind*3 befon=

beren Igrifdjen (Singebungen, bie mit«

unter blenbenb in bie Siefen leudjten.

«Iber alles in allem boa) (eine bra*

matiftrje ©eroalt unb fein Ringen um
ein grofeeS perfönlid)eS 9ted)t, um eine

brennenbe perfbnlid)e ßetbenfdjaft. 3d)

benfe babe'x an ein ßieblingsbilb oon

ftleift, ben Sturm, ber am liebften

burd) bie reid)belaubten ftronen raft.

lieber »ufdjroerf, bas fid) budt unb
nafje bem ©oben burd>inanberfried)t,

fegt er bei SRaeterlind.

3d) feb> nid)t realjt, roaS ibeeH in

biefem (Sjperiment beS bleuen Sweater»

oorroärts roiefe. »raftifdj $at man es

mit einer »erftätfung ber »übnen«
mittel oerfud)t. Sfhiftf unb beforatioe

Malerei (amen su &ilfe. Sie »fuflf,

Aber beren felbftänbigen ffiert ia) nidjt

urteilen mbd)te, tat fo, als (äme es

in erftet Steide auf fie an. §ür mid)

roar etroaS »elaftenbcä babei. ÜJJac=

terlindä glüfterroorte oerlangen fon*

zentrierte Eingabe, roW man Ujre

melond)olifd)e SBeife begreifen. 9lun

fommt oon äugen Ijer Sjene um Sjene

toeitauSgefponnene SRuftf; fie fliegt

nidjt mit bem Söori jafammen unb

begnügt fid) nidjt, Die ©jene furj ein«

juleiien. 3d) möd)te baS »elfpiel ni$t

nadfjgeafjmt reiften.

fctroaS anbereS ift es um baS

fftentfdj beforatioe »tlb. ©ier taten

(Eorratlj unb ein jüngerer SRaler bie

Arbeit. (SS toirb feljr oiel 8ufb>ben6

baoon gemadjt; unb eigentlidj mag
uns baS befdjämen. IßaS felbftoer*

ftfinblid) fein fottte, eine (ünftlerifd)e

Harmonie ju frfjaffen, bem roürbigen

©egenftanb einen erlefenen Wammen
ju leiten, baS wirb oonÄunftd)roniften

a!8 feltenc «lußnafjme, wenn nid)t gar

als Seginn einer neuen Xljeaterperiobe

gebudjt. 3d) b>be aud) biertn nidjt

aKgu oiel »ertrauen ju ben »appen=

Reimern. Sdjliefjlidj entfd)eiben bie

roirtfdjaftlidjen Slotroenbigfeiten für

ben ©ireftor; unb n\a)t immer madjt

eine berotfdje ßanbfdjaft, ein büfter*

pf)antafttfd)es Sd)Io& baS »üfjnenbttb

aus. ftünftlerifdje ftotroenbigfeiten un=

fd>einbarer Hrt fönnen entfd)eiben, unb

ber breite ©efajmact ftrebt ib>en ent*

gegen. 3d) fat) in »erlin eine !Jlacbetb>

Dor[tcOung oon engliftfjen (Säften. (SS

gab feinen ,Stern' unter Ujnen. «Iber

bie lebenbigfte fünftlerifdje Harmonie,

bie für mid) jemals oon einem Sülmen-

bilb ausging, roar baerretd)t; befon=

berS in ben fcejenfjenen ; unb baS fab

nact) gar feiner „üppigen' ftunft aus.

©raue 9tebelfefcen, oerroiiterteS ©es

ftein auf ber $atbe, unb als roären

fie mit bem ©eftein oerroad)fen, Seile

ber Siebelfefcen felber, bie fd)toanfen*

ben, grauen ©ejen. 9liemanb ftiefe

aber ben 9lad)bar an unb betonte:

Sieb/, roeld)e Jrunftl*

Sonft roöre oon ben »erltner

Sweatern nid)ts roid)tigereS ju erjä^len.

»jbrnfonS ,Huf Storbooe* tonnte

im J)eutfd)en ftjeater nid)t red)t »um
Beben erroadjen. SaS S>rama ift a

biefer Stelle bereits nadj feiner erften

beutfdjen Äuffü^rung in Seipjig be*

fprodjen roorben (flro. XVI, ?), unb aus

bem Spielplan beS Seutfdjcn £b>aterB

ift es fdjon roieber oerfdjrounben.
£. 5a>önboff.

m Xb*aterjenfur.
50om öfterreid)ifd)en 3Rinifterpräfi=

beuten liegt ein neuer 3enfur«>(lrla&

* 3m ftunft roart §at \a)on ©regori

(ftro. XVI, 7, S. 392) baoon gefprodjen.
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I

oor. gortan follen nur „literarifd)

qualifizierte JBeamte* als Stn[oxtn lu
'

gelaffen werben. „S>en grofeen unb

ferneren Aufgaben ber »ütjnenlites

ratur* fei «innerhalb ber geltenben

(Sefefce freier Spielraum gu geroäfjren".

SebeS „fleintid)e ober fdjifandfe SBor*

geFjen* fei gu oermeiben. (Sin »erbot

fann nur erfolgen, roenn mit bem
Uutor ober Direftor eine Sinigung bc=

güglid) etroaiger «enberungen nid)t gu

erzielen ift, unb roenn ber au« brei 9Rit<

gliebern beftetjenbe „ftänbigeSeis
rat*, bem ein SJÜImenfdjriftfreller ober

Xljeaterfritifer angehören mu&, fein

©utadjten entfpredjenb abgegeben fjat.

8Iuf lange 3"* toixb aud) biefer

Srlafe taum giltig bleiben. Äber jeben*

falls Ijat SBien Ijier einmal »erlin Ober»

ftftßelt, beffen ZfjeatergenfursßerljaU*

niffe feiner eingigen unter allen »ar«

teien unb am roenigften ber Sad)e

bienen, ber fte bienen rooEen.

9 ,§ugo SBolf. (Erinnerungen

unb (Sebanfen' nennt fid) eine foeben

bei ßauterbod) & Jluljn in ßeipjig er*

fdjicnene Sdjrift oon 9Jlid)ael$abers

Ianbt, bie gu bem SBertoolIften ber

SBoIfltteratur gebort. S)er »erfaffer f)at

nur ein 3ob,r lang bie greunbfdjaft

bes oereroigten SDteifterS genoffen, aber

feine »egierjungen 3U itjm roaren bie oer*

trauteften, unb als »orfteb>r beS SBic*

ner SBolfoeretnS blatte er (Betcgenrjeit,

Äenntniffc über SBolfs ScbenSgang gu

fammeln, roie taum ein anberer, unb

fo enthält bas »üd)lein oiel roertooüe

»eiträge gur »iograpfjte feine? gelben.

$aberlanbt Ijat es babei mit feinem

Eafte oerftanben, bie eigene »erfon

Hinter bem Stoffe oerfd)rotnben gu

laffen. SBir erhalten eine ausgebreitete

Ueberftdjt über bie 3ugenbii)erfe unb

erleben in Briefen an einen greunb

ben naioen ftaufd) mit, in bem ©ugo
SBolf Snbe gebruar \B88 feine Wörife*

Heber gu fd)affen begann. S)ic 3nfpt«

ration fommt über Um roie ein freu*

i

biger Sd)rcd. „Soeben fjabe id) ein

neues Sieb aufgefd)rieben. (Sin (Botter«

lieb fag id) 3(jnenl gang gflttlid).

j

Söunberbar ! . . . (Einfälle, lieber greunb,

ftnb fcfjrecflid). 3a) fÜ^l'S. Steine

SBangen glühen oor Kufregung roie

gefd)molgeneS Sifen ... »in id) ein

berufener? »in id) am dnbe gar ein

2Iu8erroäfjtter?
-

„3d) bin fo überglflcf=

lid) roie ein überglücflidjer Öflnig

aBieber ift mir ein neues Sieb ge*

lungen. Sdjafeerl, roenn'S baS Ijörft,

tjott bid) oor Scrgnügen ber leufel."

S)aS innige »ertjältniS SBoIfS ju feinen

2)id)tern roirb burd) neue djaraltes

riftifdj« 3üge belegt. Sr fdjreibt ent*

jürft oon feinen SMdjtcrn nadj öaufe,

er fenbet feine Sieblingübücfjer an

SJater unb 9Jhrtter. 3u jeber Stunbe

ber 9lad)t unb beS SageS fann eS fein,

ba& er fid) unbünbern lange Stellen

aus bem „»ringen oon Hornburg* ober

ber „»entbefilea* oorlieft. «m Öfter«

fonntagmorgen, taum bafjj er, oon ben

Sögeln geroedt, aufgefprungen, nimmt
er ftd) ben gauft gur $>anb, um bie

Dfterfgene gu lefen, „bie mid) in einen

I JEaumelbeSSntgüdenSoerfefete'. SSenn

I er nad) monatelanger Sbroefcnljeit ins

! (Sltern^auB tommt, ift fein erfteS, feinen

i brüberlid)en Jtteift aus ber £afd)e gu

I gießen unb ben erftaunten Seuten ein

paar fjerrlid)e Seiten gum beften gu

I geben. So übergeroaltig, fo bämonifd)

1 ergreift bas S)id)tcrroort »eft« oon üjm,

ober oielmetjr: trintt er eS in bie tieffte

Seele hinunter, oon roo eS „als fjeifecr

muftfalifdjer Cueflfprubel roieber ans

8id)t lommt*. Se^r merfroürbig finb

bie SDHtteilungen über SßolfS »erffln*

lid)fcit. Gr roar ein geinb alles ftultuö

mit feiner »erfon, alles aber galt U)tn

feine fünftlerifdje Sadje. „SBenn id)

einmal nid)t meb^r fomponieren fann',

lautet fein «uSfprud), „bann foll man
1 mid) auf ben SKift roerfen, bann braud)t

I fid) niemanb me&r um mid) gu lüm«
' mem." SBir roünfd)en ber deinen

! Sdjrift, bie, aud) mit oielen, gum Seil

feljr guten »ilbniffen, gacfimileB ufro.
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gcfcfjmücft, ein 2>enfmal edjter, oer*

ftänbnis* txnb tottootter »ietdt bilbet,

red)t oiele fiefer. R. 8.

# Denfmdler beutfcfjer £on>
runft. L

EqS großartige Sammelroerf bet

.DenfmöUt beutlet Jtonfunft*, 33er=

log »reittopf & fcflrtel, fdjreltet in ben

festen 3aljren in rofd)erem Xempo fort.

SBir fflnnen nid)t baju oufforbern, bog

es lebet SRufiffreunb in feinen Stoten»

fd)ranf ftefte, baju ftnb biefe Sänbe
)u roiffenfd)afttid) unb 3U teuer. Sfber

in ben flffenttid)en 83ibfiotb>ren, in

ben &au8büd)ereien ber befferen SDhiftt*

onftolten fotlten biefe ,2>enfmdfer*

nid)t fehlen, um ncxd) 33ebarf jugäng=

lid) ju fein, ©er ad)te SBonb bringt uns
eine oorjögtidje, oon fcermann ftre&fd>

mar beforgte Ausgabe ber Partitur

ber Oper ,©üntf)er oon Sdjnmrjburg*,

bie 3gna) £oljbauer {776 für baS

"Dfannfjeimer £>oftfjeater fonipotüert

bat unb bie mit beut JBeftreben beS

Jturfürften ftart £b>obor, bie beutfd)e

Cper ju ljeben, im innigften 3ufant*

menljange ftef)t. S)aljer ftott ber üb=

litten antifen Stoffe ein SSortourf aus

ber oaterlänbifd)en ©efdrjicfjte. 9Md)t

fo fiffjn geigte ftd) $ot}bauer (ein ge=

borener SBiener) in ber formalen (Be«

ftaltung. Sein ,®üntb>r' ift im
Söefentlidjen eine „Soto*Oper' itafieni»

fd)en Silage«, ty&xt, ©uette, Xerjette

nefnnen feinen beträchtlichen Slaum ein,

aud) ber tx>ctcf)licf>en Singfeligfeit feiner

Seit toerben grobe 3u8efiänbniffe ge*

madjt. Unb bod) ragt bie Oper, bie

einen SKojart begeiftern tonnte, ge»

rabe in mufttafifd)cr &htftd)t fjeroor

burd) ben bramatifdjen (Srnft, burd)

bie Prägung be« Stejitatio«, burd) bie

aus ber Situation unb Seetenftim*

mung heraus entroorfenen Strien, gür

unfere SJtuftffreunbe, aud) bie in ber

©cfc&tdjte ber Xonfunft beroanberten,

beginnt bie bcutfdjc Oper mit ©lud
ober mit SRojartS ,3auberftate*.

,«üntb>r oon Sdjroarjburg* fefjrt, ju

wdäpn bebeutenben ßeiftungen fie ftd)

\. lTlait>eft 1905

, oorfjerfcljon gelegentlich cuffcfnmngen

|

tonnte, aber eS fehlte nod) bie grei*

b>it be0 «fuBbrucfS, bie eigene Spradje,

eS fehlte ein SPubftfum, baS ftatt einer

aQgemeinen rpatriotifd)en' Äoreinge;

nommenfjeit ed)t oölfifdjeS (Smpftnben

befeffen fjfitte, worauf ftd) ber Äünftfer

fjdtte ftügen, roorauS ein neuer beutfcfjer

I Stil fjätte cntftefjen Ibnnen. SB roäre

roünfd)enSroert, roettn ber prad)tooQ

ausgebeuteten SßartiturauSgabe ein

billiger fifaoierattSgug auf bem gufjc

nachfolgte. ©afj in bem ,SBerte*, baß

als ©anjeS freilief) einer SBieberbe*

lebung nidjt fällig ift, nod) gar oiel

@d)dneS ftd) finben lägt, roaS gefungen

nod) fjeute eine gute SBirfung au»*

übte, möge bie in ber 9totenbetfage

mltgeteifte «rie bezeugen, 2Ran roofle

als mobemeS Stücf jum SJergteicfjcn

1 beuteben }. JB. ben tgrtcbcn&hgmnuS

I im „©untram" oon 9Hd)arb Straufj

beranjiefjen. H. 23.

Bildende and angewandte Rotist.

« S)ie «ufgabe ber ftunft*

auSfteltungen.

3u bem Sataloße ber neuen S3et -

liner Sejefftonfiausfteaung tjat 2Btl =

fjelm Sröbner einBorroort gefdjrie*

ben, baS ftd) über bie Aufgabe ber

ShtnftauSfteflungen oon feinem Stanb*

punft aus ausfprid)t. SRag man auf

biefem Stanbpunfte ftefjen ober nid)t,

jebenfaHS ift es nüfetid) ju roiffen,

rote eine Arbeit gemeint ift, beSfjalb

geben mir SrübnerB SSorte aud) an

biefer Stelle roieber:

„9Bie bei allen ÄunftauSftellungen

baS Streben fjerrfcfjt, 00m ©uten baS

Sefte ju roäfjlen, fo ift aud) unfere

^tuäftettungSleitung immer bemfifjt ge«

mefen, biefeS SluSftellungSprogramm

nidjt nur anjuftreben, fonbern tatffid)«

lief) jur S3erroirflid)ung ju bringen.

Sas man unter bem ,8cften* ju oer*

ftefjen fjat, barüber finb \a, mit bt*
'

fannt, bie Meinungen geteilt. Die be*

quemfte Ärt, biefe Streitfrage ju er*

lebigen, beftefjt barin, baS allgemein

t*5
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Slnfpredjenbe für ba« SBefte gu galten

ober gar nacfi ben Cxinnatjuien ber

Jtüttftler fit| ben ©rabmeffer von beten

Sebeutung gu btlben. ßängft ift man
ftd) iebod) {lax geworben, bog man
bei Anroenbung biefer 9Rett)obe ftetS

ftd) oerretfinet Ijat.

3n unfeter altes nioeUierenben 3eit

roirb ftets baS $eroorragenbe unan=

genetjm empfunben, infolge beffen er«

regen gerabe bie tjeroorragenbften

öeiftungen ben ^eftigften SBiberfprud).

9tid)tS ift baber ioaljrfcfieinltdjer, als

bafc forootjl in S)eutfd)lanb wie in

Sranfreid) bie gefamte 2ättg!eit ber

bebeutenbften Äünftler, rote Jöödlin,

Beibl, SRanet ufro. bis Ijeute uns un*

befannt geblieben rofire, menn bie

öffentlichen ÄunftauSftellungen bie

iljnen zugefallene Aufgabe nid)t er*

füllt bitten: bie SBerte foldjer {jatt*

nfirfig betämpften Weiftet nebft ben

mit biefen in innigem 3ufammenb>ng
ftetjenben Stiftungen bem spublifum

in mfirbiger gönn oorgufübren. Sine

banfbare Aufgabe fdnnte man biefeS

Programm nennen, menn feine

©urd)füt)rung niefit mit fo oielen

Hnfeinbungen oerbunben märe. Alle

itunftauSfteaungsleitungen gelangen

gu biefer fcrfaljrung ebenfo roie gu

bet <Sinfid)t, ba& ein foldjeS Aus*

Ueflung8unternet)men nod) Diel banl*

batet fät bie fid) erroeift, bie biefeS

Programm weniger (onfequent eingu»

galten gebenden. ÄBie eineAuSflettungS«

leitung bei (Seroinnung ihres Stanbs

puntteS fid) entfdjeiben null, baS roirb

fomit gu einet fünftletifdjen (SeroiffenS*

frage. SBenn aber bei biefem Änlaft

groei gang oerfd)iebene Anflehten auf«

einanber flogen, fo ift bie Annahme
rooljl gerechtfertigt, bafe bamit ber

Segeffion bie oolle DafeinSbered)ti*

gung gugugefteben roäre.

äB&ljrenb innerhalb früherer ftunft*

epochen bie bödjfte fünftlerifdje Jhtltur

in ben Äirdjen unb in ben gtaläften,

bei ben StatSijerren unb ben (Silben

ju ftnben mar, fo ift in unfrer 3*tt

an beren Stelle bie öffentliche Shinft;

auSfteQung getreten. 9Md)t genug

fdnnen mir uns mit ber JSBtcfittgfeit

biefet itjrer höheren SDHffton oertraut

maefien. Senn nidjt mehr ber Auftrag

eines SefteÜetS, fonbern bet eigene

Antrieb beS ftünftlerS bringt heutju*

tage baS ber 3eit entfpred)enbe Äunft*

roert beroor. (SS fönnen fomit aud)

in ber bilbenben Jhtnft bie bebeutenb*

ften ©tfiöpfungen entfteben, roenn fie

aud) ber allgemeinen ®unft ftd) nid)t

in ooQem SDlafee erfreuen bfirfen. Siefe

3uftdnbe, bie für baS SBoljl bet ihrer

3eit ooranfdjreitenben Stünftler recht

unoortetlbaft finb, geftalten ftd) ba*

gegen für bie Stunftfanrmler befto oor«

teilbafter. 3at)rget)ntelang bleiben bie

SBerfe ber größten STOeifter aud) bem

»efifc ber minberbegüterten Sammler
gugänglid), bis fid) burd) ben un*

unterbrochenen Qinroeis ber Sach=

oerftänbigen biefer auf bie Dauer

unhaltbare 3uftanb geönbert $at.

9tiemal8 mar baS Sammeln b'*3

oorragenber geitgenöffifdjer Shmft für

einen Sadjoerftänbigen leid)ter als in

unferen lagen, in benen bie efleltifdjen

{Richtungen mit bem oemet)mbarften

Seifall überfdjüttet roerben, unb ba*

burd) baS Sntereffe oon ber eigene

artigen flunft abgelenft bleibt.

Söenn unfere AuSfleDungStettung ba-

oon abfielt, ben geroifferma&en appxt»

bierten Äunftridjtungen einen breiteren

ftaum gu gemäßen, fo gefd)iel)t eS

mit bem SBorfafe, guerft bie in unferem

Stunfttebcn offen gelaffenc fiücfe aus«

iufüüen, ftatteine moblbefeitegJofition

nod) roeiter oerftärfen ju Reifen. SJer^

fäumteS nad))ul)olen, ßergeffeneS tyv*

oorju$iec)en unb ben mit ber Uugunft

unferer 3<it ringenben flunftbeftreb*

ungen einen Äampfplafc gu fdjaffen,

erfdjeint uns als baS geeignetfte SRittel,

baS gJreftige ber beutfd)en Äunft gu

Ijeben.

SWit biefem bot)en $\tl cor Augen

füllen mir uns auf retfitem SÖege

Anejeit für baS SBoljl unb ®ebeit)en
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6er beutfcf)en Runft mit ber uns oer*

fügbaten Straft ba einjufteficn, too

eS nad) unferem fadjmänmfcfjen (Sts

meffen not tut, bleibt unfet innigfteS

©cmüben. So boffen mir einer ge*

redeten Beurteilung überall begegnen

ju bürfen."

9 Hamburger ftunft.

Das Stommenbe roirft »feinen Sd)at.

ten* ooraus, fagt man — genau ge»

notnmeneine etmas fuJjnc SBcEjauptung,

häufiger fd)etnt bod) ein ,8eud)ten'

bem SGBerbenben oorauf ju geben. Sin

folrf)e8 öeudjten fanb id) ju meiner

Ucbcrrafcf)img iüngft in ber KuSfteüung

ber Hamburger Stunft6,alle — farbiges,

freubooüeS 2id)t. Dbne «leidbniS ge*

fprod)en: unter ber breiten 3Jtittel*

mare oon jener Ärt, bie meber gut

nod) fd)led)t tft, fällt eine Sd)ar junger

§amburgerif(f)er 3Jtaler auf, bie fid)

ber ßeitung eines älteren Stoßegen an«

oertraut fyaben. Cor iljrcn SBilbern

bleibt ber SBorübergebenbe flehen, benn

fte roirfen anberS als bie anbern. Unb
i^re Urbeber ftnb nod) ganj unbefannte

junge ßeute I Sfoxt SRamen mögen biet

genannt fein, benn fie fteüen eine (Smt*

roirf lungSftufe bcutfcfjer SRalerei bar,

unb fpäter wirb man fte ftd) bod) ein«

prägen müffen: Siebilift unb feine

6d)üler. Der ÖiUjrer ift jmar fein ffln*

fänger mebr; oon ben lefcteren fteüen aber

33 oltmer, «ölten unb griebrtdjS
meines SBiffenS jum erften SRal aus.

Der ßebrer bat ftd) im Streife ber

2 d) 51er an einem marmen Sommer*
abenb oor lanbfdjaftltdjem Qinter«

grunb im greien gemalt; bie (Sruppe

ftefjt oor einem JBauernfjauS unb fd)aut

in bie ftnfenbe Vbenbglut, bie baS

Dorf mit feinen Stro$bäd)ern, (Härten

unb Herfen in lauter SebenSluft ein*

jutaudjen fdjeint: »Xrinft, o Äugen,

maS bie SBimper $(Ut, oon bem golb*

nen Ueberflufe ber Äßelt/ Startes

lieben ift in biefem Silbe, oon jener

9lrt, bie bem Sdjöpfergeift bantt für

bie SBeUje beS «ugenblidS. »on fran*

fer 6ebnfud)t unb »eroenfultuS feine

Spur ntebx burdj unb bxtxd) gefunb unb

mämttid) ift alles gefeb,en. Unb wie

fam baS? Diefe jungen SRänner finb

faum aus bem Stnabenatter Rexaus.

(Siner oon ibnen, faum i?jäbrig, malte

eine SBcibc mit grafenben Stüben unb
fonnoerbrannten ftaäjstüpftgen ©ören:

(Brün unb Slot, unb ein lad)enber

Sommerbimmel barüber, weiter nid)ts.

Äber bie jungen Äugen $aben flar in

bie IftÜt 9latur b'ucingebltcft. 2Bie

frifet bie bunte Stub mit Stppetit baS

faftige ©ras unb faugt fo redjt mit

JBeb,agen ben SDiefenbuft ein. 3Bic

l"rf)ulbIo« Reiter ift bie gute SBelt auf

biefem ©übe. So malte einft Sdjminb,

ebe er nad) 3Ründ)en tarn, fo malten

um 1820—so bie Ölbad), Staufmann,

üyadjsmann, ebe fle oerborben rour«

ben. DiefeS JBilb mürbe — leiber, mödjte

man faft fagen — gleid) oerfauft, mas
bem jungen Salent Ijoffentlid) nidjt

fdjaben roirb.

(Sin anberer, griebridjS, bat jroei

3ungenS gemalt; ber ältere, mit oor»

gebeugtem fdjmalem Stopf unb übers

gefdjlagcnen SBeinen, fdjetnt eifrig ftu

lefen. Gr ift in bem Stabium, mo bie

ungelenfen (»liebma&en nirgenbS jus

redjt tommen motten, „6d)löfs* Reifet

ber terminus technieus im Horben.

Unter bem groben Xud) ber ©ofe fütjlt

man orbentltdj baS magere äöaben=

bein. $ier, mie bei bem (Sruppenbilb

unter ber Campe, oon granj Sötten,

ift fo oiet (Srnft unb fo roenig 3Rad)e,

bafj man nur toünfd)en fann, eS möge
bod) fo bleiben; fo unberührt, fo un*

befangen unb unfdjulbig mie in biefen

QrftlingSmerfen.

ÄBiü mirflid) bie beutfd)e SRalerei,

mie bie Siteratur, oom 9leroentoOer

enbltdj genefen? (ES ift, als fünbe ein

OefunbungSprojefe ftd) an mebreren

Stetten jugleid) an. Sin 9lad)roucf)8

ift ba mit unoerborben gellen Klugen.

Äber bie fdjlanfen 89äumd)en bebürfen

nod) ber bütenben tßflege. SRöge fte

ein gütiges ®efd)id oor ber Dürre

afabemifd)er Öerfanbung mie oor bem
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SMafcregen afljurafd)en (Srfolge» gnäbig

beroaijrenl Sajolermann.
« 23ie'8 gemadjt roirb!

Die folgcnbcn »riefe finb, trofe

einigen, fojufagen immanenten $u*
mor8, langweilig ju lefen — bie» gut

SBarnung für fold)e, bie fid) unter«

galten rooHen.' SBir muffen fte trofr*

5em abbrucfen, benn fie jeigen in ge*

rabeju flaffifdjer SBeife, roie mand)e

$ublifattoncn gemadjt roerben, bie

bann ernft genommen roerben rooüen,

unb bie tatfäd)lid) gutgläubige fieute

beeinfluffen.

§errn artljur Serger, 3uroelier,

$re8ben. $err Skofeffor flarl ©ro&
in DreSben fjat mir 3ljre Wbreffe ge*

geben unb oiel rüljmenSroerteS über

3bre arbeiten gefegt. 34 &»« gegen«

roärtig mit einer Arbeit ,ÜWoberner

fünft terifdjer Sraucnfd)mud* befd)äf*

ttgt, roekhe in einer funftgeroerblidjen

3ettfd)rift oeröffentlid)t roirb. 3d)

mfldjte barin gern 3$rcr arbeiten ©r*

roäljnung tun unb einige abbilbungen

bnoon bringen, roenn Sie mir einige

Original>iß!)otugrapl)ten jur Sdcpro»

buftion jur Verfügung ftellen fönnen.

(giner balbigen SrfüOung meines SBun*

fd)c8 entgegenfe^enb, jeidjne id) f)oa>

ad)tung8ooU Dr. Subor. (auf biefen

»rief erfolgte bie 3ufenbung be8 ge»

roünfcfjtcn Ufatcrialö).

$errn art&ur Serger, 3)re8ben.

3RU einer arbeit über ,ftünftlerifdje

JBcftedformen* für eine funftgeroerb*

lidje 3citfd)rift befdjöftigt, liegt mir

baran, 3ljre drjeugniffe ju roürbigen

unb erfudje id) Sie I)dflid)ft, mir einige

83l)otogTapfjicn oon 3(jrcn Original*

arbeiten, foroeit biefelben nod) nid)t

oeröffentlid)t finb, überfenben. Sebr
fjocfjncfjtungßoon Dr. §. ißubor.

$errn Dr.Qeinrid) 83ubor, ©erlin W.
Seljr geehrter ©errl 3n höflid)er JBe*

antmortung 3()k8 Sdjreiben» 00m
3. b8. teile id) 3^nen mit, bafc id) SJe«

ftctfe nod) nid)t gefertigt fjabe, fonbem
jefet erft anfange, ein 3Jlufier ju ar*

beiten. 34 &m gern bereit, 3&nen

HS

fpäterfjin ißfjotograpljieen bavon ju

fenben. 34 mürbe Sfjnen bantbar

fein, roenn Sie mir ein SBelegejemptar

meiner $l)otograpf)ieen fenben wollten.

§o4a4tung8ooÜ* ergebenft artljur

Berger.

$errn Dr. ßeinridj fßubor, SBcrlin W.
Somit mir feine Unannefjmlicrjfeiten

mit fjicfigen ftünfttern, roeldje mir bie

öntroürfe geben, entfterjen, bitte id)

ergebenft, mir mitzuteilen, in roeld)er

3eitfd)rift Sic meine arbeiten oer*

dffenttid)en roerben. SDltt $od)a4tung

artljur JBerger.

fcerrn artl)ur »erger, ©reiben

ÜRit ber Verausgabe eine* 8Berfe8

„SWoberncS ftunftgeroerbe* bef4äftigt,

in roetcfjem id) aud) 3^e (Srjeugniffe

I
roürbige, erfud)e id) Sie Ijöflidjft mir
befannt ju geben, ob id) 3§nen ein

djcmplar überfenben Iaffen barf, inbem

id) bemerfe, ba& ber »rei« be8 SBerfe»

6 Sliarf beträgt. 3^^en roerten SRad)«

ridjten entgegenfeljenb, geidjne id) ljo4*

ad)tungSoofl Dr. ^. 83ubor.

©erm 2B. ©erger, Sre8ben. £»cri

Dr. $ubor, roeld)er gegenroärtig auf

ber Muriner ausfteüung ftd) befinbet,

lägt 3$nen ^ierburd) mitteilen, baft

baß ©enbant oon Jtlein^empel in ber

,9Beiten Söelt" Sit. vom 9. 9Rai 1902

oeröffentlid)t rourbe. @leid)jeltig bittet

Sie fcerr Dr. Bubor, nunmehr bie

roeiteren in au*fid)t gefteCten Jß^oto*

grap^ieen i^m aldbatb unter obiger

Slbreffe jufenben gu rooHen. $od)ad)s

tungeooü pr. Dr. ©einrid) Sßubor: i.a.

aug. SBöning.

$errnartt)ur üBerger, 3)reöben. <3t=

efjrter ^errl 34 geftatte mir bie an«
frage, ob i cfj 3^nen ein (Sjemplar metneö

im 6rfd)einen begriffenen SBerfe« Chef«

d'oeuvre de l'art decoratif moderne

überfenben barf, inbem id) bemerfe,

bafc ber ßabenprei« a SJ«. beträgt

(3ablung bei (Smpfang bed SBerfe»).

3ljrer roerten 9lod)rid)t entgegenfe^enb,

|eid)ne id) r)od)ad)tenb Dr. 9. S3ubor.

£>errnartt)ur»erger, S)re«ben. Se^r

geehrter ^errl 3d) geftatte mir, 3^nen

Kunfhoart
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mitzuteilen, ba& id) mit ben JBotbetet»

tungen ber Verausgabe be* jroeiten

-oanoea oer „.ajorumcnte oe» mooernen

Äunftgeroerbe«
-
befd)äftigt bin. Sttefer

SBanb ift ein Sonberbeft für SRetaü*

inbuftrie unb ©olbfc&miebearbetten.

«ud) für biefe« ftabe id) bie (Stnfdjal*

tung einer befdjränftcn Sfojabl oon

ginneninferaten oorgefeben. Um ben

ftreng fünfiterifd)en (Bjaratter be«

xwene» ju mauren, joiien tnoeiien nur

folctje Rinnen biergu aufgeforbert roer«

ben, beren drjeugniffe fünftlerifd) auf

ber $ob> fteb>n. Hud) roirb gebeten,

ben lest ber 3nferate mögüdjft fad)'

lid) ju galten. Die 3nfertion«preife

(teilen fid) bei @rofe*5ülio*$ornrot

(42 cm bodj 29 cm breit) roie folgt: für

l Seite (5o3Jtt, •/, 80 «f., 73 55 8Rf.,

'/« so SRI., Vit t« SRf., Vm 9 SRf. S*r

Cabcnpret« aud) biefeß Sanbe« betrügt

t> SRf. 3b«n gefälligen Singdngtn

entgegenfeb>nb,aeid)ne td)b/od)ad)tung*>

doü pr. Dr. ©einrid) ijJubor: «. JBdning.

$errn Dr. ©einrid) SJubor, Striin.

3u meinem (Erftaunen fyözt id) foeben,

bafc Sie meine arbeiten in ber »fBodje'

oeroffentUtbt baben. «uf meine Sin«

frage teilten Sie mir feinerjeit mit,

ba& bie Sadjen in ber .Seiten SBelt*

erfc^ienen finb. 3^0* ^ann id) bie

.«Seite SBelr* nidjt al* funftgeroerb»

lid)c 3eiM4 rift anfe^en, $abe febod)

bantal* gefdnotegen. Shin aber bie

Sdjmudftüife in ber »SBodje' erfdjienen

ftnb, erbebe id) eneraifdj $roteft, jtu

gleid) im Staaten fämtlidjer ßünftler,

roeld)e bie betr. Stüde gejeidjnet baben.

Öod)ad)tung8üoll Ürtf)ur öergcr.

§errn Ärtlror »erger, DreSbett.

Se^t geehrter ©errl 3<$ bin leibet

nod) obne 3b« roerte »üdftufeenmg

auf mein Schreiben 00m 6. Sluguft unb

ttnterlaffe be«batb nid)t, Sie b«ennii

nod)mal8 ju erfud)en, bie gebotene

3nferrionßgelegenb>it nidjt tmbermtt

ju laffen. Surd) ben bauemben ffiöert,

ben ba* löert für ftben »unftgeroerbe*

treibenben auf bem fpegieüen ©ebiet

bat, roirb 3bt 3nferat in bemfetben

oon größerem 3ntereffe für Sie fein,

alt eine (Empfebuing in einer periobU

j

fäjen 3eirfdjrift in fur§er golge. 3u
roeiterer «u*funft gerne bereit, febe

id) 3!)rer werten alsbalbigen Orbre

entgegen. £>od)ad)tung*ooa pr. Dr.

£>eintid) SPubor: 8. ©flning.

§errn SIrtljut SBerger, Sterben.

Se§r geebrter Qerrl 34 beebre mid)

3bnen mitzuteilen, bafe ber n. ©anb
ber ,Dofumente be* mobernen Jhinft»

geroerbe«*, roeldjer bie SHetatls unb

(£belmetaü » 3"buftrie bebanbelt , in

Aürge erfd)eint. SBie im I. öanbe, in

n>eld)em auf sVi goliofeiten* fünft«

geroerblid)c Sirmen inferiert boben,

entbült aud) biefer U. Sanb girnten*

inferate. Sie 3nferatIoften fmb fot«

genbe: \ Seite tso SRf., so 2Rf , V«

55 m., '/• so SM., Vu 16 SRf., Vu 9 SRf.

^d) bitte Sie )u entfd)eiben, ob Sie e«

für roünfdjenflroert galten, ba^ 3^te

Rirma in biefem Stanbarb Bor* oer*

treten ift, unb febe eo. 3brem «uf*

trage gern entgegen. $od)ad)tenb pr.

Dr. ©etnrid) S5ubor: «. »öning.

©errn «ttbur »erger, 3>re«ben.

©eebtter ©errl Unter ben $b,oto«,

bie Sic mir oor einiger 3*ü fd)idten,

befanb fid) eine SCrbeit be« $rof. «rofe,

roeldje n>ot)( einen Sifd)of«ftab? bar*

ftettt. (Sine oornebme 3eitfd)rift, roeldje

biefetbe oerflffenUid)en mbd)te, bittet

mid), einige tedjntfdje Sotijen baju

3» fdjreiben. ©oben Sie bie Ciüte, miT

fotd)e tu überfenben. 3u0fe^ teiIe ta)

3bnen mit, bafj eine gad)|ettfd)rift

mid) gebeten b^at, einen Krtifet ,2)re««

bner©olbfdjmiebcarbetten* ju fd)reiben.

<DerfeIbe foü iüuftriert werben. JWnnen

Sie mir SRaterial bafür fenben f 5nb=

lid) bitte id) ben beifolgenben Drud*

fad)en 3bre 0ead)rang ju fd)enten.

I ^od)ad)tenb Sjubor.

^errn Dr. Vutrtcb $ubor, SBerlin ©.

Sntwortlid) 3bre« 'feebrten 00m 3t. X.

teile id) 3^nen mit, ba& id) eine roeitere

«eröffentliajung unferer Wroetten nta)t

* ^onnat 42 '»9 cm
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roünfd)e unb Sie erfucbt, baoon ob«

jufteljen. aud) für bie gadjjettfcfirift

möchte id) Material nid)t gut Verfügung

fteHen, ba id) aud) in einet folgen eine

»erdffentltd)ung nid)t roünfd)e. 3d)

bitte fjdfHd) um SRuctfenbung meiner

^fjotograpbten. $od)ad)tung8uon Hrs

tfjur ©erger.

an Öerm Srtljur »erger, SreSben.

3d) beehre mid) 3^nen mitjuteilen, ba&

id) in bem in Surjem erfdjeinenben

\. $eft ber Serie 9RetalI* unb ®olb*

fdjmiebearbeiten meiner Sotumentc bcö

mobernen JlunftgeroerbeS 3ljre Grrjeug*

ntffe oerdffentlid)e unb befpred)e unb

empfehle 3&nen oon ber beifotgenben

3nferatofferte ©ebraud) ju machen

3ugletd) bitte ich, um «Utitieilung, rote*

oiel (Sjemplare bicfeS §efteS (£aben=

preis 6 SDW.) id) 3bnen überfenben barf.

§od)ad)tungSoon pr. Dr. §einrid) »ubor

d. Snbel.

©erm Dr. ©einrieb »ubor, »erlin SB.

3m »eftfee 3$reS ©eefjrten oon geftem

bebaure id), oon 36rer 3nferatofferte

feinen ©ebraud) madjen gu fdnnen, ba

mein »ubget für berartige ausgaben

bereit» überfabritten ift. »on ber 3"*
fenbung einiger (Sjemplare 3b,rer2)o*

tumente beß mobernen ftunfigeroerbeg

febe id) ebenfalls bantenb ab unb
geidjne ^od)ad)tung8t)oH SKrtfjur »erger.

£>errn Arthur »erger, Bresben,

»ere^rter $err! Syrern ro. Sdjrei*

ben jufolge bebauere id) feljr, Sie f. 3.

um Ueberfenbung oon »fjotos
gebeten ju fjaben, gumal mir
bie meiften 36rer arbeiten
n t d) t r c d) t jufagen. Sie »bo«
toS 3^nen jefct jurücfjufenben ift

unrndgtid), ba bicfelben in ben oer*

fdjiebenen 3eitfd)riften-S)ruifereien fid)

beftnben. 3d) roerbe aber gern 3b,rem
auSbrüdltdjen SBunfdje 8ted)*

nung tragen unb einen mög«
lid)ft ftrengen f ünftlerif d)en

9Rafeftab bei ber flritif 3brer
51 r betten anroenben. 2>ie »botoS

ftefle id) 3§nen bann nad) Obbrutf

roieber ju. ©odjadjtungSöoa »ubor.

150

§errnDr.§einrid) »ubor, »erlin W.
3bre 3ufd)rift 00m XI. entbält eine

Unridjtigfeit, auf roeldje id) btermtt

bericfjtigcnb aufmerffam mad)e. Sie

fd)reiben: ,3d) roerbe Obergern 3§rem

auSbrücHid)en SBunfd)c SRedjmmg tra«

gen unb einen möglid)ft ftrengen fünft«

lerifeben ÜRafeftab bei ber Äritif 3(jrer

Arbeiten anroenben.* Siefen Qeilen

gegenüber fteüe id) Ejiermit feft, ba&

id) mid) mit 3§nen überhaupt nod)

nie über baS Äritifieren unferer ®r=

beiten unterhalten Ijabe, meber fcr)rift=

lid), nod) münblid), ba& id) 3b,nen alfo

einen berartigen SBunfd) nod) md)t

auSgefprodjen Ijabe, meber fd)lid)t, nod)

auSbrüdlid). 3b8(*<4) oerroeife icf» auf

3§r Schreiben 00m \a. U. a. c, in

roetd)em Sie »^otograpf)ieen für bie

SerdffentHd)ung in einer (!) funftges

geroerblid)en (1) 3citfd)rift münfd)en,

unb femer auf ben 3n$alt meines

Schreibens 00m 6. VDZ. 02 unb 00m
3. XI. 02. $od)ad)tungSoott «rtljur

»erger.

§errn Ärtljur »erger, ©reBben.

»erebrter §err! 3d) geftatte mir

bie anfrage, ob id) 3bncn e»n Sjems

plar beS in ben näd)ften Sagen er«

fd)einenben \. ©efteS ber Serie „(Bolbs

fd)miebee unb 3Retattarbeiten' meiner

vS)ofumente beS mobernen Jtunftge*

roerbeS* überfenben barf, inbem id)

bemerte, bafe ber SabenpreiS 6 3Rf.

ift. 3)a8 gormat ift ^2 ju 28 cm bei

oornefjmfter ausftattung unb reid)er

30uftration. ©od)ad)tenb Dr. ©. »ubor.

$erm art^ur »erger^ SreSben.

©eefjrter &errl 3n b^öff. drroibe*

rung 3^teS legten Sd)reibenS teile id)

3bnen mit, bog in ber £at eine Steide

ber mir feiner 3eit überfanbten »^otoS

im 3anuarh>ft ber 3ettfd)rift ,J)efos

ratioe Shmft' als 3üuftration meines

artifelS ,ftünftterifd)er 5rauenfd)mud"

erfajeinen. $od)ad)tenb Dr. »ubor.

S)errn Brt^ur »erger, SreSben.

»erebrter ©errl 3d) oermiffe Ieiber

nod) immer 3b,ren auftrag für ben

3nferatenan5ang beS \. §efteS ber
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Serie .flttetatt* unb ©olbfcfjmiebear*

betten* meinet £>ofumente be8 mo*
ocrnen Kun)tgctDerDee , in rodcnem

3§re Arbeiten jur Mbbilbung unb

»efpredjung fommen. Sie wollen fld)

dot Hugen galten, bafe e8 für Sie

fein oornefjmereS ^ubtifationBmittel,

weber im 3nlanb nodj im StuSlanb

gibt. $a8 2Ber! fommt in bie fauf*

fraftigften »reife, fo bafe ftc^ bie «uf*

gäbe eine» 3nferate8 für biefe £>ofu*

mente in 3brcm eigenen 3ntereffe txn-

pftcrjti. 3d) ^offe, ba& Sie fid) ber

beiliegenben Offerte bebienen werben

unb geidjne injiDifcfjen fj°d)a(f)tenb pr.

I>r. Qemrid) »ubor: S. Snbell.

©erm MrÜjur »erger, SreSben.

Sine einflufereidje S'Uföttft bot °tid)

gebeten, eine «rtitelferie „S)eutfd)e8

Stunftgetocrbe* ju fdjreiben, in loelcfjem

bie oerfdjtebenen beutfdjen Sunftges

roerbefdmlen (SreSben , SRündjen,

©armfiabt, Rarl8rube, »erlin, £am=
bürg, ©üffetborf k.) beljanbelt unb

djaratterifiert roerben foUen. SDarf idj

Sie Ejöftidtjft erfudjen, mir ju biefem

3roc(f einige «ngoben über bie Gent*

roieftung 3&ter SBerfftait unb über

3b/ten Stubiengang ju madjen; mit

3bren Arbeiten babe id) mid) befonnt

gemalt. 9od)ad)tung8oo0" »ubor.

Unb fo gebt'8 immer nodj meiterl

Vermlfchteg.

« (Sine «adjlefe oon »i8*
tnarcfbr iefen ift jufäUig gerobe jefet,

ju fpät für unfere ttuSlefe, nod) bei

Qotta erfdjienen. Sie enthält bie »Tiefe

on bie ©artin au8 bem grofeen Kriege.

Stamit ift bie empfinblicfje Süde in ber

früher oeröffentlid)ten Sammlung ge*

füllt. SCen SBert biefer neu oeröffentlid}*

ten ©riefe brauet man wofjl nicfjt )U be*

tonen. S)a8 Stfeltbiftorifdje in menfd)*

lid)er »eleudjtung ju geigen, unb jroar

mit entfdjiebener 9rüct{id^t8lofigfeit, }a

mit gelegentlicher ©itterfeit nad) rechts

unb linfd wie nad) oben Ijin — ba8

ift'8, ma8 »iSmarcf Ijter, oft nur fo

^nrifdjen Sür unb finget ftebcnb, an«
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fdjaulicf) rate nur je oottbringt. 338er

ben gtofcen Sammetbanb beftfrt, wirb

biefe örgangung, bie nur 2 SDM. loftet,

nicfjt entbehren mögen. K.

9 ,3)er fiftbetifdje ©enufe"
»on Äarl ®roo8. ((Biegen, SHdVrfdje

»erlagSbanblung.)

©roo8 bat im 3<*b?c 1892 eine

I
.Einleitung in bie tteftljetU" oeröffent*

lid)t. Huf bem »oben ber bort oer*

tretenen Huffaffungen fte^t er beute

nid)t mefcr gang, barum gibt er an

Stelle einer groeiten Quflage beS SBudje«

ba8 oorliegenbe Ijeraue, bem brei weis

tere »änbe jur (5rfc|)öpfung be8 äftbe»

tifdjen Xatfacfjengebiete8 folgen foQen.

Das £f)ema ift bie begriff liebe ßrfaffung

ber feelifdjen »orgönge beim äftbe«

tifd)en (Beniesen; es werben babei fo*

roobl bie aOgemeinen (Sigentümlid)«

feiten beS S3etöufetfein8uerlauf8 nie bie

fhmlid)en, bie reprobuftioen unb affo*

Siatioen gaftoren be8 aft§etifd)en ©e*

niesend unb bo8 äftbetifdtje Urteil, bie

fogenannte innere iJlacba^mung unb baS

ÜRoment ber 3Dufton fadjgernäfe (teil*

roeife polemifd)) erörtert, ©ir oerbanfen

©tood befanntlld) babnbred>enbe Unter»

fud)ungen über bie Spiele ber Xiere

unb beS SJlenfcben. (Ebaralteriftifdj für

i^n ift aud] ^ter ber Berfud), Stunft unb

äftJjetifcfjeS ©enie^en in 3uf(tn>men*

bang mit ben Vorgängen be8 natür*

lidjen Beben« unb beren dnrrotcflung

ju bringen unb fetbft al8 biologifdje

öntroicflungSftufen ju begreifen. S)ie

enge »erroanbtfdjaft jroifdjen äftbe^

tifd)em »erfjalten unb Spiel, bie burd)

ba8 für beibe mefentlidje »orbanben*

fein einer 3üufton unb burd) bie bei*

ben gletd) jufommenbe getmffermafjen

öfonomifd)e »ebeutung für ben pfodjo*

pbuftfdjen Organismue((Sntlaftung, 6r*

bolung, Anregung, Vorbereitung) ber*

gefteüt roirb,ift baS roidjtigfte Argument

für fotd^e biologifdje (übrigens fdjon

oor anbertbalb 3ab>bunberten oertrc=

I tene) Quffaffung be» aufnebmenben unb

I

tn erbeblid)em 9J?afee aud) beS fd)affen*

ben öftbetifdjen »erbalten«. <L. T>. p.
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Huer« ffottn utid Bilder.

3u unfren gütigen «oten wolle man ben entfpredjenben Suffad in ber

Stunbfdjau btefeS ©efte« oergtettgen.

SBir hoben unfren Sefern oerfproä)en, ihnen eine beffere ^otoßtap^ic
bei AH n gerfdjen Seetfjooen ju geben, fobalb eine ^ergcftellt n>äre, 3egt

ift eine hergeftellt, eine ganj wunberoolle fogat. Das biefem $eft oorgefefctc

Blatt ift ein auBfdjnitt au* ihr in Originalgröße, bie Bhotograpbie felbft, bie

ben flörper bis ju ben Qdnben |eigt, ift famt anberen neuen aufnahmen bes

ffierfeS oon <E. «. Seemann in ßeipjig ju besiegen.

Unfre Betlagen jeigen bann nod) jroei Brunnen oon Hermann Obtift
in trtündjen. Der eine baoon ift ein Wufbrunnen aus Seton, an beat befon»

berS beuilid) bat mobetne Beftreben heroortritt, neue ßöfungen für alte aufgaben

ju ftnben. Urfprünglld) für einen Iierfä)u«oerein entworfen, «eigt er SSktffer»

beden jum ©ebraudje für SRenfajen, Stinber, $unbe unb Sögel jugletch- Diefe

oier 3wede finb einheitlich in einer einzigen fünftlertfä)en gorm untergebracht,

bie wieberum bem fpeiififä) mobernen billigen SDtaterial Beton angepaßt ift. 3*
jwet Beden fmb mit SBafferröhre unb 8bfteIIgitter für »rüge unb (Sinter oerfegen,

unb je jroei finb ohne biefe, um bem Irinfeo bet Bferbe md)t hinberlidj |u

fein. Äüe oier Beden forrefponbieren untereinanber. lieber jebem ift eine

fäjalenförmige SuSbud)tung tum Sbfteüen oon Xrlofgefäßen. Die $unbe (oben

unten unb bie Sögel oben bequemen 3ugang. JJn ben gÜÜungen fleh* man
ftilifierte gelfenfledjten. Der Brunnen foHte an eine Drof<hfenhalteffeHe ju

fielen fommen. Selber tonnte fid) ber Borftanb beß XierfrhufoereinS ttoft

bei billigen SrcifeS nicht entfd)ließen ihn aufjuftellen „als eine arbeit, bie ju

weit oon ben üblichen gormen abmeiere unb geeignet fei, unliebfame Stetten

ungen unter ben SHigtiebern herbeisufmjren.' Dod) nicht bloß an einer

Drofd)fenb,altefteUe fann man fid) ben Brunnen gut benfen, fonbern ebenfo

gut in bem $ofe eine« 2Btrt8ijaufeS bei ber Soinmerfrtfche, an ber ßanbftraße

unter fd)attigen Säumen ober als millfommene «abe eines StdßigleitSoertineS

auf einem Sla«e in einem VrbeiteroierteL 93er jteHt ihn auf?

auch ber anbete Brunnen will nidjt bloS bem Stufen btenen, fonbern

gleichzeitig unb nod) in göiprem Sflcaße einen Slafe fdjmütfen. fteft auf felftgen

fllögen rügen bie brei gefdjwungenen, polierten Schalen. Darüber erhebt fid)

frei enbigenb baS ftreng ftilifierte flrabbenlaubtoetf. Die außen fettw&rts

tjeroorragenben Rlöfee bieten beauetnfte (Gelegenheit, ftrüge abjuftellen ober

neben bem pldtfdjernben äöaffer ju ftfcen unb au jweit |u plaubem. (Äebadjt

ift ber Brunnen in erfter Steige für einen ftinberfpielplafc ober Sdralgof. Doch

aud) einem Sdjloßtjofe würbe er, in eblem SJtatertale aufgeführt, Stimmung geben.

Beibe Arbeiten (eigen baS liebeoolle Bemühen, aus bem Brunnen etwa«

anberei |u machen, als ein bloßes Schauftüd mit bronzenen Sltegorien unb

fpeienben Delphinen: etwas ben menfcglicgen akbrauegs« unb (BemütSbebfirf*

niffen entfprecgenbe«, moberneS unb „altmoblfcheS' sugteieg. SHr betennen,

baß wir biefe ßbriftfebe Brunnen für außerorbentlicg fegöne ßöfungen halten

unb uns befonbtrS freuen, fie gleidhfam als twei 3lluftrationen |u einigen ber

®ebanhn (eigen gu fönnen, bie wir in ben oorigen beiben heften oon Obrift

inügeteiU haben.

Die wetteren Silber fmb 3Quftrationen su Cchul|e*3l oumburg«
Suffal über SRuthefius unb bie englifd)e Baufunft.

Sürrantwortlttft Ixt j&rniu«ß(twr !!(rbtnQ«b Höenarln« in S^wSbfn-^tQfftPie. 5JMtrrtartttnt

:

H>r OTuflf : Dr. Äidjatb «atfa in l©TOO»®finbcTgt, für bilbmbe Äunft: ^roftfloc^oul ©cbulj»«-
vJaumDurß in gaalecf bei Äöfen in Ipürinofn. — ©enbungen für b«n Irrt an ben fterauSflfber,

über TOufif an Dr. IBatfa. - Xnitf unb «erlag bon (SkovQ T. S?. ttallroeg in ü)fünct»en.

«efltnurtßen, flrueißen unb «elbfenbungrn an ben ©erlag ©eorß 3). iß? tfauroet) ta ffl»ün(t)«n.
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Die JUusion in der Kunst.

lieber l^llufion in ber Shinft mirb fo oerfdjtebenartig geurteilt,

oafj es fid) roof)t oerlofynt, crft einmal bem SBcgriff felbft näljer ju

treten, fragen mir alfo äunädjft allgemein: 2öa3 Ijei&t Sjllufion?

$n ber fdjulmäjjigen *ßft)d)ologie unterfdjeibet man bcfanntltd)

^mifajen ^llufioncn unb Halluzinationen. £ritt, mie ba3 bei gieber»

Zuftänben oft gefd)ief)t, ein blofeeS <ßfjantafiegebilbe fo beutlid) unb

ölaftifdj auf, baß e3 für ein mirflidjeä 3)ing gehalten mirb, fo füredjcn

wir Oon einer Halluzination. Sirb aber irgenb ein burd) bie ©inne
roatyrgenommener ©cgenftanb burdj bie normal ober franfljaft er-

regte ^antafie umgebeutet, mirb etma ein ©trief für eine ©anlange,

merben bie ficfj redenben 91efte eines Söetbenbaumä für bie brofjen«

ben ©eberben eines SRäuberS, mirb baö SRafdjeln beS CaubeS für ein

Jylüftern menfd)lid)er Stimmen gehalten, fo Ijaben mir ^llufioncn
oor und.

3m alltägltdjen ©pradjgebraud) mirb bann in ermeitertcr SBe*

beutung Jebe 3lrt ©elbfttäufdjung als ^tlufion bezeichnet. Slbcr faft

immer mirb fic als eine ab folute üorauSgcfefot. (Sie fdjroinbet in

bcmfelbcn tHugenblirf, ba fic burd)fd)aut mirb.

©oldjc abfolute ^llufionen, alfo mirflidjc Eäufdjungen unb 23er»

mecbjlungen mit ber 2Birflid)feit treten inbeffen bei fünftlerifdjen Dar-
bietungen nur in oerfdjminbenben SluSnaljmefällen auf. 3)enfbar finb

fie immerhin. Gin 2Ber! ber bilbenben Äunft, Z- 93. ein jßanorama,

fann — befonbere SJeranftaltungen OorauSgefefct —, einmal für ein

SBerf ber ÜRatur gehalten merben. SBefannt finb ja bie Qlnefboten

ttorn SBettftreit bcS 3CUE»^ un& ^ßarrlwfioS; ober bie Grjäljlung, e§

hätten einft bie iftadjbarn föembranbts ju bem gcnfter feiner SEBob,-

nung Ijinübergegrüfjt, an bem baS ©elbftbilbnis bc£ ÜOtcifterS ge*

leljnt ftanb. Scffer beglaubigt finb bie ®efd)td)ten üon Sttnbern, bie

im Sweater ba§ lebhafte SBebürfniS jeigten, in bie £anblung bei

©tüdeS einzugreifen, meil fie ben Vorgang auf ber 23ülme für ein

in SBirllidjleit fidj abföielenbeS GreigniS gelten, ©o jener Jlnabe,

fcer ben ©djaufpielern, bie auf ber 93üfme als eitern ben Zob iljreS

2. OTolb.eft 1903 *5S
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<Sof)nc3 gar rüfjrenb beflagten, immer hneber aurief: „ober er lebt;

ja!, er lebt ja!"

(Sine folrfje abfolute Sllufion bei funftlerifcben SBerfen toirb

fefjr üerfdjiebenartig beurteilt: balb wirb fie als STriumpli realiftifchcr

Stunft gepriefen, batb al3 naibeS 9Hißberftänbni3 belächelt, balb als

toiberäftljetifdjeS ©erhalten gebranbmarlt. (Eifern Sleftljetiler fdjledb>

bin gegen bie ^Uufiott in ber Jtunft, fo fann man mit ©td)erbeit

annehmen, baß fie biefe Slrt ber abfoluten Qltufion im Sluge

haben.* %m ©runbe lohnt fictj'd aber ntcr)t, auf biefe grälle ein»

jugebn. ©ie bilben öerftfjminbenbe SluSnaljmen, bie mit bem nor»

malen Jtunfigenuß ntajtä ju fcfjaffen haben. $enn bei biefem roerben

natürlich Äunft unb 92atur ntrijt ernftlicfi bertoecbfelt. £>ie eigent»

lidje fünftlerifd)e ^jUufion ift oon befonberer Slrt: fie ift ntajt ab»

folut unb bollfommen, fonbern „unbollftänbig", id) finbe oor«

läufig feinen befferen SluSbrucf.

eine folcf)e unbollftänbige IJIluflon »f* cin 0ar feltfamer, bei-

nahe rätfelfjafter feelifdjer 3uftQttb- @ie bleibt beftef)en, obgleidj fie

burdjfdjaut mirb. SD?an fönnte fagen, baß unfer Seroußtfein fict)

galtet, baß eine Strt £)ob&elbemußtfein auftritt. Cin ©inneSein»

brud befefjbet ben anbern, unb bie Slnfdjauung ftraft ba§ abftrafte-

SBiffen ßügen.

Sine Sinologie bietet bie befannte (Srfdjctnung, baß *ßerfonen,

benen ein ©lieb amputiert morben ift, in biefem ©liebe ©dnneraen
ju embfinben glauben. 35a8 ©efüljl fagt ihnen flar, baß fie ba3

fragltdje ©lieb nodj befijjen; aber baS öluge unb bie (Erinnerung an
ben erlittenen Unfall belehren fie, baß fie Icin§ mehr l)oben. —
Stcrjnlidj ftel)t cS auch, mit ben ©bieten ber SHnbcr. (£3 ift freilia)

nicht leicht ju fagen, roa3 in ber <©eelc eines SHnbeS borgebt, loenn

* 3n bem Hugcnbticf, ba id) biefe feilen bem Srucf übergebe, tommt
mir baS eben erfd)tenene, oon .UureHa herausgegebene 3Bu cf) Sßrof. Sfarl Banges
„©inneSgenüffe unb Sfunftgenuß* in bie $änbe. ©ort roirb bie 3Qufton mit
folgenben SBorten abgetan: ,3U ben roirffamften Sfunfimitteln (?) rennet man
oielfacf) bie 3ltufion, ben Vorgang, bind] ben man einem Sfunftrocrf gegen*
über baju fommt, ei für baS 28irflid)e ju halten, oon bem e8 nur eine ©ar»
fteOung gibt. 9Jltt bem QrTeidjen ber Suufion foü bie Stunft, ober bod) manc&er
3meig ber Stunft ihren abfoluten SJöbepunrt erreichen. — S5iefe Huffaffung ift

merftoürbig naio. 3m £b>ater tommt fo etroaS bei einem toemg refleftie»

renben ^ublifum ja oor; aber offenbar hört ber Sfunftgenuß in bem Wugen»
blicf auf. wo ber SBetrnrftfcnöe ber 8Sirriid)feit gegenüberstellen glaubt, beim
bie SEBirfltrtjfeit fann ja feinen Sfunftgenuß gewähren. — Söenn bie alte «nef*
böte toaljr ift* (hier folgt bie oben ermähnte ®efd)id)te oon StembranbtS JBilb*

niS), „fo Ratten bie 9lad)bam fo lange feinen Sfunftgenuß an bem JBilbe, mie
bie £auf<f)ung bauerte. 2)ie 30ufton fann beSbalb bis gu einem geroiffen

®rabe 3eugni8 ablegen oon ber SBoHfommenfjeit, roomit ein nadjbilbenbeS
Shinftroerr ausgeführt ift, aber fie ift ganj unoereinbar mit unmittelbarem
Sfunftgenuß.*

SBeilaufig bemerft: bie 9laä)barn SlembranbtS mürben im fraglichen 3Ro<
mente toohl aud) feinen Sfunftgenuß gehabt haben, toenn fie baS am genfter

lehnenbe SBilb als SPHb aufgefaßt hatten. Umgefehrt aber: roürben fte ein«

mal — bie nötige Begabung norauSgefefet — in einem geeigneten SRomente
ben Sbarafterfopf beS lebenben Slembranbt mit ben fflugen eines SfünftlerS

angefejjn haben, bann mürben fie jroar feinen Sfunftgenuß aber bod) einen

äfttjetifdjen gehabt hoben, ber bem erfteren fehr äf)nüö) geroefen märe.
Sfunftgenuß unb flfthetifdjer Jlaturgenuß finb feine ©egenfäfee.

\ ? } Kunfhoart
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eä fbielt ©laubt eS an baS, was eS fagt unb treibt? läufdjt es

fid) felbft unb bie onbcrn? 3ft feine ^llufion abfolut? Der be-

fannte $ft)d)olog ©ullü berietet einmal bon einem gnaben, bec

inniges SRitleib mit ben JKefelfteinen berfbürte, bie er am ©egranbe

fah, weil fie, wie et fagte, immer fo regungslos an berfelben (Stelle

liegen mügten. Unb fo ^abe er fie oft ftunbenlang Oon einer (Seite

ber ©trage auf bie anbere getragen, um menigflenS einige 2lbwed)S-

lung in ihr eintöniges Däfern ju bringen. — §n biefem galle halte

td) es für fefjr wohl möglid), bag ber ©laube beS Knaben an bie

(SmöfinbungSfä^igfeit ber (Steine ganj emftt)aft unb bon leinerlel

3metfeln beeinträchtigt mar. 9tber in ber Siegel ift es beim (Spiel

bod) anberS. 9Kag ein JHnb nod) fo feljr in feiner Stalle aufgetjn,

ganj bergigt es bod) faum, bag ber ©todf, auf bem es reitet, lein

lebenbigeS $ferb ift; bag eS felbft lein föäuber, unb fein ftreunb

lein wirtlicher (Solbat ift; es wetg bod) im ©runbe, bag bie $ubbe,
ber eS Sitberbüdjer jeigt unb ber es (Schlummerlieber fingt, nid)t

Wirflid) fielet unb hört. Slber trofebem erfüllt bie gegenteilige An-
nahme faft gan$ feine (Seele, unb ber ©laube an bie ©trtltd)teit

beS <Sd)einS löft bie ftärtften ©efühle in if)m aus. (Sin IleineS

ÜMbdjen meiner 93efanntfd)aft bflegte feiner <ßubbe täglid) 3tbenb-

brot borjufefeen unb würbe in biefer ©ebflogenljett nicht im ©e-
ringften burd) bie Erfahrung geftött, bag eS jeben borgen bie un-

berührten (Sbeifen forträumen mugte. Unb als eS einmal feine ber»

meintltd)e *ßflid)t berfäumt, wad)te eS in ber 9tad)t auf, unb toar

fo ernftlid) betrübt, bag bie $ubbe ^abe ^ungern müffen, bag eS

nidjt einfdjlafcn fonnte. (So biel ftärrer mar bie tfraft ber ^llufion,

als baS gleichseitige ©iffen bon ber ßeblofigfeit unb SebürfniStofig-

feit ber $ubbe.
JBon genau biefer Art nun ift — grunbfäfelid) unb bfbdjologifd)

betrautet — ber 3uftanb beim (Sinbrucf eines StunftwcrfS, wenn wir

in Qllufion geraten, ©er im Üljcater (Schillers „Äabale unb Siebe"

^ört, ber weig im ©runbe genommen wohl, bag ber SRaum bor ihm
auf ber Sühne nicht baS #eim eines SKufiluS SRiller ift, fonbern
burd) bemalte fieinwanb unb #ol& gebilbet wirb; eS bleibt ihm be-

wugt, bag er nid)t ein tief unglttcflidjeS 9Rabd)en bor ftdj ^at, fon-

bern eine mit ihrem Sofe bielleicht feljr jufriebene <Sd)aufbicterin

;

bag ihre geröteten Augen mit (Sdjminte hetgendjtet finb, bag fie

nid)t ©ift ju fid> nimmt, fonbern ein hannlofeS $ulber; bag alle

biefe troftlofen SKienen, ©orte unb ©eberben nur <Sd)ein finb, unb
bag baS SiebcSbaar am ßnbe nicht geftorben ift, fonbern nad) fallen

beS Vorhangs bom (Erfolg befriebigt fid) wieber erheben wirb, er

weig baS red)t wohl unb eS fdmunbet auch währenb ber beften Auf-
führung niemals aus feinem Sewugtfein, — unb bod) mug er an
bie ©ahrheit ber erbidjteten Vorgänge glauben, um buref) fie be-

wegt unb erfchüttert ju werben. Unb fo haben frfjon $aufcnbe bon
SRenfd)en getrauert unb geweint über ben imaginären £ob eines fiie-

beSbaareS, über ein <Sd)icffal, baS nie unb nirgenbS auf ber ©elt
fid) ereignet ha*- a^c unterlagen bem Sanne ber QUufion.

3n entfbredjenber ©eife wie beim ßinbruefe eines aufgeführten

SdjaufbielS wirb man aud) beim Anblicf bon ©erten ber bilbenben

2. znau)tft ?903



Sünfte unb beim fiefen btd)terifd)er ßrjeugmffe bon ^Ilufion reben.

GtnmS anberS liegen natürlich bie SJerljältniffe bei ben nidjt naa>
ajmenben fünften, ber 9Rufif unb ber Slrdjitertur, toemt aud) bei

iljnen ein analoger feelifct)er 3uftanb ba ift. SNan bente an bie ®e*

f üljle feiiget En t riief t Ijeit, bie burd) ein Jontoerl erzeugt toerben tonnen

ober an bie erhabene ©timmung, in bie ein gotifdjer $om uns ber*

fefct. SJonrab ßange fjat treffenb bon <B t i m m u n g 8 itlufion ge-

fprodjen unb fie ber Slnfcfjauunggillufion gegenüber geftellt. Tod)

mödjte tdi midj int allgemeinen nur auf bie ^[Kufion ber nadjaljmen»

ben ftünftc befdjränfcn. 3>iefe bitte id) bor klugen ju tyabcn, wenn
tdj öon tunftlerifajer ^Ilufion fd)ledjtb,in rebc; in erfter ßinie aber

tljeatralifdjc Darbietungen, weil bei Ü)nen natürlid) eine parle ^Ilu»

fion am leidjteften $u ©tanbe fommt.

Unb nodj eine jroeite Semerfung terminologifdjer 2trt mu| idj

b,ier etnfdjalten. ^d) Ijabe oon einem bopöelten Skroufjtfein, bon

ber SBeroufjtljeit gemiffer Sorftettungen unb @efüb,le unb Oon bem
gleidjjeitig auftretenben SBiffen, bafj e3 fid) um einen «Sdjein ^an-

bete, gefprod)en. $5iefe 3lu3brüde finb ja Ieidjt mtfjberftänblid).* 2ßan
lege e§ unter biefen Umftänben nidjt aU überflüffige ^ebanterie auS,

toenn id) mid) ber üblichen, etroaö umftänblidjen, aber oljne toeitereä

berftänbltdjen {£adjau3brüde bebiene, unb biejenigen ©ebanfen- unb
<3efüljl8reiljen, bie im Slidfelbe be3 ©eioufitfetng ablaufen unb
ben GJegenftanb ber Slufmerffamfeit bilben, bon jenen ©efüb,I8-

unb JBorftellungSmaffen unterfdjeibe, bie in bem bunfleren Seile

ober bem $intergrunbe beä SBetoufttfeinS ruf] nt ; unb biefe toieber

bon jenen trenne, bie überhaupt nod) nidjt über bie fog. ©djroelle
bcS SBetoufjtfeinS getreten finb; toobei id) toof)l nidjt befonberS

5u betonen braudje, bafj natürlid) biefe brei Kategorien fid) nid)t

böllig fd)ciben laffen, fonbern bafi ib,re Ucbergänge fltefjcnb finb.**

97iit §üfe biefer SluäbrudStoeife nun lä&t fid) ber 3uftanb ber

* S)er eine nennt fdjon eine unberou&te JBorftellung, bie ber anbere,

fd)ärfer unterfdjelbenbe, nur al8 eine au&erb,alb ber «ufmerffamfeit liegenbe

ba^cidjnft Unb menn mir oon einem IBiffen reben, fo bat man notroenbtg

atrnfdjen einem foldjen ju unterfdjeiben, bai mir überhaupt fjaben, unb einem
foldjen, bae un8 grabe gegenroärtig ift. 2)as ©ctnufetc ftetjt einmal bem
gänjltdj II nbe rannten, nidjt (Betäubten, ba8 anbre mal bem momentan nidjt

JBe roufjten gegenüber.

** Stebmen mir an, e» erfüllten au« irgenb einem traurigen Hnlafc feljr

fdjmerglidje vorfteüungen unfer ®ernüt. Sann tann es roobl gefdjeben, ba%
mir narf) einem JBudje greifen unb medjanifd) barin lefen; aber ben 6inn ber

Säue nerfteben mir nidjt: er tritt nid)t über bie @d)toeHe beS Serou^tfeinS.
Später oieu>id|t taudjt müfjl

t
ab unb ju ein menig oon ü)m im Qintergrunbe

auf, unb mir beadjten mit falbem SBerftdnbniS bat (Belefene. 8tber erft menn
e8 bem 3n(jalte be8 S9ud)e8 gelingt, unfere «ufmerffamfeit §u feffeln, tritt er

in ba8 SBlicffelb unfere» »eroufetfein* unb gleid)jeitig ftnfen bie fd)merjlt(ben

(Bebanlen unb ©efttble» bie uns betnegten, in bie bunfleren {Regionen be8 »es
roufetfeme fjinab. 9lber fte oerfd^roinben felneSmegS ganj, fte beeinfluffen bie

®runbftimmung beS (BemüteS, fte {trauten auf ben (Segenftanb unferer Äuf«
rnertfamfeit über unb bemirfen 3. SB., ba\i mir nur mit ftiQer SBeljmut eine

bumorooHe &*tnt lefen, bie mir unter anbern Umftänben in bebagltdjer

^eiterfeit genoffen bitten. Unb beim geringften Änlaffe taud)en fie pläljltc^

in ba» SBltcffelb empor, um alle ©ebanfenreitien §u oerfdjeud)en, bie bai ßefen
beS SBudjeS in un8 anregte.
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fünftlerifdjen ^llufion unb baS babei auftretenbe twppelbewufjtfem

in einfadtfter SBeife bafjin befdjreiben, baß im 3uftanbe ber 3IIufion

im »lidfelbe beS Sewu&tfeinS nur foldje ©efüfjlS- unb SorftellungS-

reiben berlaufen, bie fid) auSfd)lie&ltd) auf bic erbidjtete ©trtTid)feit,

auf bcn (Sdjein beS JtunftwerfS bejiefjen, wäfjrenb gteidjjeitig im #inter-

grunbc beS Sewu&tfeinS nod) Storftetlungen wirtfam bleiben, bie fid)

auf bie Realität beS SfunftwerfS besiegen, üor allem alfo aud) bet

begleitenbe ©ebanfe, bafi wir es nur mit einem (Sdjein ju tun fyaben.

Unb biefer unbermeiblidj auftretenbe Sßebengcbanfe, ber eS berljin-

bert, ba& bie ^llufion jemals abfolut werbe, ift für oie 8W beä

fünftlertfdjen (JinbrudS öon allergrößter SBebeutung. (5r bämpft unb

mobifiaiert alle auftretenben ©efüfjlSregungen unb ermögtidjt in bieten

gälten erft ben Slblauf einer reiferen SBorftellungS* unb @efüf}lS-

reif)e im 93ttdfelbe, wie fic ju erweden in ber fünfttcrifdjen Slb»

fidjt liegt.

2Jian bergleidje etwa ben ©inbrud, ben baS ©emälbe einer

<Sd)Iad)t ljerborruft, mit bem tüirflic^cn ©rieben eines foldjen Gr-

eigniffeS. 2Ber einer <3d)Iad)t beiwohnt, beffen <3ecle fann bon

«Spannung unb gurdjt ober bem @cfül)l bumpfer Betäubung fo aus-

gefüllt werben, bafj überhaupt feine anberen SJorftellungen ober ©e-

füljle in fein Sewußtfein treten. Seim 33ctrad)ten eines Sd)ladjten*

gemälbeS hingegen »erben jwar bie genannten ©efüfjle bei berfelben

^erfon aud) nid)t fehlen, ja fic bürfen eS nid)t, wenn (Jinbrud unb
^Ilufion ftarf fein follen: aber fie treten bodj fo abgebämpft unb
abgefd)Wäd)t auf, ba& fie bem .ßufdjauer nbd) gefiatten, ben finn«

ticr>*äftr>ctifcf)cn flReij beS frtegerifdjen SMIbeS aufjufaffen, fowie jab>
reidje anbere (Smpfinbungen, etwa patriotifdje i>od)gefüfjle ober tiefe

Erregungen beS 2Jtitgefüf)IeS ju erzeugen. <Bo werben alfo bei fünft-

Icrifctjen (Sinbrüden biefer 91rt jwar feine fo intenfioen, aber bafüt

Diel reidjere SJorftellungS- unb ©efüljlSreiljen in uns ablaufen, als

beim Grieben ber entfpredjenben 2BirfIid)feit. Unb bie Satfadje, bafj

eS fid) immer nur um unüollftänbige, nie um abfolute ^Hufionen
Ijanbelt, erweift fid) für ben Shmftgenufj öon funbamentaler SBe-

beutung.

3Ran b,at bie in ber ^llufion auftretenben ©efüf)le aud) © d) e i n -

gefügte genannt unb fie ben realen ©efüljlen ober „Grnftgefübjen"

gegenübergeftellt.

©egen eine fold)e SBejeidmung ift nid)t biet einjuwenben, wenn
id) eS aud) für minber jweibeutig fjalte, oon „illufionären" unb „au&er-

illufionären" ©efüljlen unb ©orftellungen ju reben. ^ebenfalls barf

man aber ntd)t glauben, (Sdjeingefüljle feien fpejtfifd) äftr)etifcf)e

©ebilbe. ©ie treten, wie fdjon erwähnt, aud) beim Spiel auf ober

wenn wir fiuftfdjlöffcr bauen. Unb ebenfowenig unterfdjeiben fid)

bie Srfjeingefüfjle in fpejififdjer Slrt nad) SBefen unb (Stärfe bon
ben realen. 35aS (Sntfefcen über ein löngft bergangeneS Greignis

ober über ©reuel, bie f)inten weit in bet lürfei bor fid) gefjen, baS

finb jwat <£rnftgefül)le, aber fie ftef)en bod) bem ©efüf)l beS Gnt-

fe^enS, baS eine SRomanftelle bei empfinbfamen fiefern auSlöft, alfo

einem Sä^eingefü^le, biel näl)er, als ben realen ©efüljlen, bic wir

bei graufenerregenben berfönlidjen örlebniffen empfinben.
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3tn tonfreten ßinjelfall fonn es aber natürlich niemals jtoet-

felhaft fein, ob ein ©efühl als ein reale« ober als ein ©djeingefüfjl

ju charaltertfieren tft. (58 ift ein ©djeingefühl, toenn id) mit bem
jammernben ^J^iloftet SKitleib empfinbe; aber ein reales, toenn id)

ben ©d)aufpteler bemitleibe, ber bei ftarfer £etfer!eit ben ^Holtet
fpielen muß. Unb ein reales ©efüt)l toäre eS aud), toenn (Siner

über anftößige Sieben ober «Situationen auf ber 93üt)ne ©d)am unb

(Sntrüftung empfänbe, weil fie öffentlich oor #unberten bon 3u-
fd)auern oor fid) gelm.

©obalb aber im 3uftanbe ber QKufion irgenb ein fo!d)eS reales

©efühl in baS Slidfetb unfreS SetoußtfetnS tritt, fobalb bie eigent-

liche Sir!(id)feit fid) jtoifchen ben ©d/ein brängt, bann tritt ber
3uftanb ein, ben »oir als ein Rallen aus ber ^llufion be-

seidjnen. Unb taufenbfad) finb bie Slntäffe äfthetifd)er unb außer-

äftf)etifd)er 9lrt, bie fid) baau barbieten. (Jin 2:t)eaterbefud)er fällt

nid)t nur aus ber ^Itufion, toenn ein SBort auf ber 93ül}ne it)n

an perföntiche (Srlebniffe ober oerabfäumte b^ftuSIid)e $flid)tcn er-

innert; toenn er fid) über baS JRäufpern feines 9tad)barS, ben fyotyn

#ut ber oor i!)m fifeenbcn £)ame, ben 3ugtotnb aus ber 5ßar!ett-

türe ärgern muß; ober toenn ib,m nur eine einzige STOiene ober ©efte

eines $>arftellerS b,ob,( unb gemacht erfdjeint. (Sr fällt genau

fo aus ber ^llufion, toenn er frappiert oon ber ©djönheit einer

©jene an ben üDidjter unb fein ©ente betounbernb benft, ober toenn

er eine bebeutfame ©entenj nid)t in ihrem natürlichen Qu\ammen*
hange erfaßt, fonbern über it)ren allgemeinen ©inn unb ihren SRufeen

fürs pra!ttfd)e Jßeben ju refleftteren beginnt. Unb toenn ein litera*

rifdjer 9Rentor feinem jünger toohlmeinenb rät, er folle beim JOefen

eines SRomanS immer auf ben (Stil unb bie Reinheiten ber Stompofition

adjten, er folle bie eingeftreuten allgemeineren ^Betrachtungen forg«

fältig bur<?\;cn!en, nun fo bewirft biefer fflat — falls er totrflid)

einmoT befolgt toirb — in erftcr Sinte baS eine : baß ber braoe jünger
ununterbrochen aus ber IJlIufio;: ju fallen fid) bemüht.

9htn gibt es freilid) 2Berfe — id) möchte fie nid)t ohne toeitereS

Shmfttoerfe nennen, bei benen öS grabe in ber 2lbfid)t beS SJer-

fafferS liegt, bie ^llufion ju ftör^n. ©o ettoa jene 2Berfe, bie gar

nid)t ernfi genommen fein to o 1 1 e :t
, hoffen unb ©djtoänfe mit ihren

ftuplettS unb abfid)tlid)en Qlnac ; toniSmen. 2Benn in Offenbar
„fd)öner #elena" fid) bie ©djaufpieler, bie alte ©ried)en barftellen,

Slnfptelungen auf SEageSereigniffe > ber auf baS ^Jrioatleben ihrer Kol-

legen geftatten, nun fo ift bie ^ilnte in bergleid)en ©d)erjen grabe

bie £)urd)einanbertoürfetung ber v . rfdjiebenen SBirllid) feiten. §ierl)er

gehören ferner folche Stunftgriffc, baS ^ßubltfum in Verblüffung au

fefeen, toie fie Sllejanbcr 35uma? in feinem beFannten üDrama „&ean"
üertoenbet ha^ ®c mad)t ben 3ufd)aucrroum bum ©d)auplafc feiner

Darbietungen; bie ißerfone:: beS ©tücfeS erfcheinen in einer ©jene
in ber ^roSjeniumloge, »uährenb ihnen Äean unb feine ©enoffen auf

ber Sühne cttoaS oov fpielen. SDZan nrirb babei etwa fo außer Raffung
gebracht, toic wenn man träumt, man ertoad)e auS einem Traume,
jobaß Qllufior unb 2Bir!lid)leit ineinanber fließen. Slber eS gibt ja

ÜRenfd)en, bi; bergleichen ©jenen befonberS „entjücfenb" finben. önb-
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lief) möchte id) and) nod) an alte Sitten altegorifdjer ober fömbolifdjer

Did)tungen erinnern, mo jebc $erfon unb JebeS (JreigniS ifjren bop*

feiten (Sinn tjaben unb wo man Demgemäß gelungen miro, geiftig

ju fdjielen unb jroifd)en jmei oerfd)iebenen erbitteren SBelten t)in*

unb ijerjuöenbeln.

Slber baS finb [yüüe befonberer 2lrt allgemeinen tjat jeber

fdjaffenbe SHlnftler baS natürlid)e 93eftreben, ben gufdjauer im Sanne
beS einen illufionären Qviftanbti feftsufmlten. Unb eS ift meift eine

gemiffe (Sorte öon reprobujietenben Äünftlern, Oor allem Don
Sdjaufoielem, bie mit bem Äunftmerfe reföeltlofer umföringen unb
e3 für geiftooll t)alten, bie oerfdjiebenen 9Mrflid)teiten mit bem Sdjetne

fcurdjeinanbersumengen.

3d) fage bie oerfdjiebenen 2Birflid)!eiten, benn eS lönnen

ifjrer natürlid) mehrere fein. (So haben mir etwa bei einer Dar-
ftellung von ®oetr)eg ßgmont fomot)t bie fjiftorifdjc 2Btrflid)feit, toie

bie gegenmärtige beS XljeaterbefudjerS Oon ber bidjtcrifdjen ju

frfjeiben; ben (Sgmont ber Didjtung, ben t)errlid)en freien unb füt)nen

SKenfdjen, ber eS magt, baS Sieben mirliid) leidjt 511 nehmen, oon
bem niebertänbifd)en Staatsmann, ber nur beStjalb nid)t flot), weil

it)m bie SWittel fehlten, für feine elf JHnber ju forgen, unb ebenfo

oon bem Sdjaufoieler ©0 unb (So, ber auf ber SBütme bie 9ioIle

beS Ggmont barftellt.

©oetlje t)at es mit einer beinahe munberlidjen Sorgfalt ju Oer-

B,inbern gefugt, baß bem §örer beS (Stüdes bie r)iftorifd)e Sirflid)*

Icit ju unred)ter Qtit einfalle unb fid) in bie bid)tcrifd)e Qllufion

bränge. $n ber legten Sjene, in ber baS XobeSurteil (SgmontS Oer*

fünbetmirb, fd)liefjt biefeS mit ben SBorten: „©egeben Srüffel am" —
unb bann folgt bie SBemerfung: „Datum unb 3atjreSaal)l »erben
unbeutlid) gelefen fo, baß fie ber 3ut)örer nidjt üerfteljt". 9Kan
fönnte fragen, marum ©oetfje nidjt rut)ig ben gefd)id)t(id) überlieferten

Sag ber Verurteilung ober irgenb ein beliebiges Datum angefe^t

t)abe. %n SBirllidjfett mürbe (Sgmont allerbingS nidjt, mie cS bie

Oefonomie bcS Dramas oerlangt, unb mie eS in bem ftadjtS 5ur

Verlefung fommenben Sdjriftftüd Reifet, nod) „in ber grüfje beS ein*

tretenben SWorgenS mit bem Sdjmerte 00m Seben $um %obe gebrad)t",

fonbern es lag amifdjen bem tage ber Verurteilung unb ber Soll-

ftredung ein fetjr langer 3eitraum. Unb um es 5U ocrfjinbern, bafe

fid) ftörenbe gefd)id)tlid)e Erinnerungen beim 3u fö)°ucr einftellten,

alfo bie ^iftortfrfje 2öirllid)feit mit bem Jmetifdjen <Sd)ein in Äonfltft

gerate, erließ ©oettje bie faft fcebantifd) mirfenbe Vorfdjrift, ba& 3at)r

unb Datum unberftdnblid) ju lefen feien.

Sin ©egenbilb ju biefer Sorgfalt jeigt baS ©ebatjren beS be*

Tonnten SdjauföielerS Äarl Sonntag, baS er in feinen 83fir)nen*(5:r*

lebniffen mit naioer Offenljerjigleit berid)tet. 911S er eines SageS
ben Cranien fpielte, mürbe er um irgenb eines perfönlidjen ßtatfdjeS

millen beim Auftreten mit 3ifd)en empfangen. „Diefe unmotiüierte

£etlnat)me an meiner $erfon" — fo beridjtet er felbft — „beant*

mortete id) burd) eine tiefe Serbeugung unb burd) ftarre ©etonung
*cr erften ©orte DranienS, bie id) berbret)te: 2BaS fagt 3r)r ju bem
heutigen (Smpfang" — unb erft nad) einer $aufe — „bei ber SRe*
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gentin?" $err Sonntag beranlafjte alfo baS ^ublifum, bie Sorte
ber 3)id)tung ntrfjt in intern (Sinne, als Sorte eine» Öranien an
einen ßgmont, fonbern als eine ©rrafprebigt beS §crrn Sonntag
an einige mifjöergnügte 3u f £*)aucr aufjufaffen; bie gefränfte ftontö-

bianteneitelfeit erfdjien ihm roidjttg genug, an ©teile ber bidjteri-

fdjen ^ttufion bie triöiale 2Btrflid)tett eine« StfeaterftatfdjeS in« 99c-

roufjtfcin ber £ubörer 8« tyeben. Das ift natürliaj feine 4?aupt» unb
StaatSaftion; aber eS ift bod) bejc idjnenb, bafj bie Memoiren öon

Sd)aufpietern, toie 3. 33. bie bei genannten Jlarl Sonntag an folgen

©efdndjten reid) finb. öS fdjetnt als befonberS getftreid) $u gelten,

wenn bie Säfce eines IbeaterftüdeS als Slnfpielungen auf politifrfjc

(Sreigntffe, auf Stabtf(atfd) ober — toaS am beliebtcften ift — auf

$riöatberb,ältmffe ber Sdjaufpieler bejogen roerben.

K. <D. €rbmann.
(©djlufe folgt)

Geber Kritik and Literaturgeschichte.*

SS gibt nad) meiner Sfuffaffung feine anbere als perfdnlidje unb

fubieftioe Ärittf, jeber grititer, ohne StuSnabme, fejjt, ber 9tatur

feines 93erufeS gemäfc, fid) felber, feine $erfönlid)feit als «Käß ber

fcinge, immer fpriajt ein Snbiöibuum oaS fritifd)e Urteil, unb eS

• «bolf »artet» bat eben bei (Sb. «oenariu» (®olbbefif*25roe) in ßeipgig

eine Heine Sdjrift berau»gegeben, bie „Jrritifer unb Stritifaftet" genannt ift,

fid) gunäd)ft mit ben Regenfenten feiner ßiteraturgefd)id)te befchaftißt, bann aber
oon ber „eignen ©adje" gur Sache überhaupt aufftetgt unb bie SBebingungen

ber ftvttif nie ber ßiteraturge[d)id)te unterfud)t. lieber fein SBerbältniS gum
Äunftroart fagt Bartels in biefer Schrift: „So roenig baben bie SJHtarbetter

beS >Srunftroart8« fe eine »Haue gebildet, bafc nod) beute bie fdjarfften (Segen*

fäfee jroifdjen ihnen befteb>n, unb im befonberen fann id) von mir, roenn ei
benn erlaubt ift, ben ©djleier ein roenig gu lüften, fagen, baf? id) meine befttgften

Stämpfe Politiker unb äftljetifdjer 9latur nid)t an ber Deffentltdjfett, fonbern
im JBrtefroedjfel mit gerbinanb Hoenariu« auSgefodjten habe.' 2)aS ift ridjtig.

Der ftunftroart roirb oon einer Mnjahl oon SKönnern gefdjrieben, bie ftd) ium
SBirfen für bie 3iele oerbunben haben, über bie fie unter fid) unb mit mir
im roefentlidjen einer SReinung fmb, roa» natfirlid) nidjt im minbeften au«*
fcfjliefet, bafe fte über eine Stenge anberer fragen grunboerfdjieben benfen.

3roifd)en »artelS unb mir im befonberen gibt e» 8Reinung*oerfd)iebenb,eiten

in gülle, um nur eine gu nennen: er ift, fagen roir abgetürgt, «ntifemit, id),

ber ich am flunftroart gu ieber 3eit au et) mit ebrlidjen 3uben fo gern gu«
fammengearbeitet habe, roie id)'S heute nod) tue, bin'S nidjt 3d) behalte mir
vor, über biefen »unft noa) einmal im ftunftroart gu fpred)en. (Einige anbere,
über bie id) an bei 0 als »artelg bente, habe id) fdjon früher angebeutet. (Bcrabe

Je|t, roo »artelS fidjer ber meiftbefebbete beutfdje ffritifer ift, hielte id)'S aber für
eine ^eig^eit, baS SBetenntniS gu unterbrücfen : id) halte iijn tro| allem für bie

ftärffte ftraft, bie gegenrodrtig ber beutfd)en 2iteraturgefd)id)te bient Dafe
er oielfad) nidjt oerftanben roirb, ift grabe bei feinen »efonbertjeiten bodjft er«

flärlid), b nfj er oielfad) gebaut roirb, auch roo man ihn oerfiebt, ebenfo,
ba% man ihn tüdjtig betdmpft, ift alfo gang in ber Orbnung. Sie Wittel aber,

bie babei gebraud)t roerben, geigen, ba& ber ben 3efuiten aüetn gugefd)riebene
oaö com mittelbeiligenben löblid)en ^toeef ftd) au^erorbentlid) roeiter 0n<
erfennung erfreut, unb inSbefonbere bie aufgeregte JBeräd)tlid)tuerei SKamrotbS
in ber „granffurter Leitung* gegen „ben" »artel» geugt bei ibren JBegrünbungen
uon einem erftaunfidjen Sltangel an »ebürfni» nad) getftiger «einlidjteit

9leuerbingS fd)rieb SJtamrotb b«"ter einer Kotig über JBartelB: „Der ttloron

in ber ßiteraturgefdjidjte!* ed)ön. Sltögen unfre Sefer bie bjer mitgeteiUen
Säfte felbft auf baS aioronmäfeige nadjprüfen. 21.
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ift ©adjc ber anbeten l^nbtoibuen, ob fie es annehmen wollen ober

nid)t.

9tatürtid) fdjafft ber Didier, wenn er aud) nidjt aus gemein*

pcrfflnlidjen ÜRotioen fdjafft, bod) fetnetmegen, baS ÜJluß fcfot fid) in

©ollen, Ja in <Sd)affen3freube um, unb wer fid) uns als $ropf)eten,

Ißriefter, Träumer, 5Hnb — alte« ÜRaSfen ber „genialtfdjcn" ^octen
— borftellt, begegnet mit SRedjt einer febr fd)arfen Surüdmeifung,
mag er aud) bad große Spublifum täufdjen.

*

©o tue ber $)td)ter benn aud) nid)t fo nato, als wolle er weiter

nidjtä als bie 3Renfd)en erfreuen ober, wie man in unferer ^ugenb
fagte, „erbeben"; nein, er wüt unS fein 9Mlb ber 2BeIt unb bamit

feine $erfönlid)teit „aufoftroöieren", will eine mögtid)ft große 9ln-

iabj 9ttenfd)en „oon fid) einnehmen", fojufagen, unb burd) bie föfid-

wirfung oon ifjnen aus gemiffermaßen jum ©enuß feiner $crfön-

licf)feit fommen. 3)aS*ift nid)t etwa (Sbjrgeii, baS ift unbebtngte

SRotmenbigfeü, baS ©efefe, bem jeber SKenfd) folgt, benn fieben ^eigt

eben SBirtungen, ©trablen auSfenben unb jurüd empfangen; ber

SKenfd) ift nid)t wie bie tote Äerje, bie nur teud)tet unb fid) felbft

üerjeb**- ©elbftoerftänblid), ben SBeifalt ber ÜHenge braudjt ber £id)ter

gerabe nid)t, er braud)t nid)t einmal alle SBeften feiner 3eit, ia, er

fann felbft aud bem Stampf, ber gegen ib,n tobt, bie innere Genug-
tuung sieben unb fefjr ftarf mit ben fünftigen @efd)led)tern red)«

neu, aber freilid), baS abfolute ©tillfdjwetgen fann er nidjt ertragen,

in bie leere fiuft „ljaud)en" Will er feine SBerle nid)t.

*

$m gemöljnlid)en fieben fagt man: baS ©erf gefällt mir ober

eS gefällt mir nidjt unb fpart fid) bie Eingabe beS ©runbeS. Unb
baS mit bollern 9led)t. SMefeS allgemeine 3Kenfd)enred)t ju fagen:

„GS gefällt mir" ober „es gefällt mir nid)t" bat aud) ber ßrittfer,

eS ift bad fid)ere ftunbament, auf bem alle SJrtttf ruljt — id) b^bc
bad 9led)t, bie Seit mit eigenen trugen ju feben, unb wenn mir
ein anberer feine <3eb,weife aufjwingen will (benn er benufot Ja bod)

alle, bie tntenfiöften Jtunftmittel — biefe nid)t im fd)led)ten (Sinne

gefaßt — um baS ju tun), fo barf id) baS ablehnen.

(ES ift in ber Siteratur wie im Seben: Sbcoretifd) fann man
jroat oon einem Jhrieg aller gegen alle reben, aber in praxi finbet

man fid) fjübfd) ineinanber, unb bad Heben gebt fröljlid) fort, <So

nimmt aud) ber ed)te ftritifer baS SBerf beS CDidjterS mit SBärme,

greubigfeit, SBegeifterung auf, wie nur einer im ^ublifum, ia, man
fann fagen, baß nod) jeber große SDtdjter feinen Jtxittfer gefunben

babe — als ob ber liebe ©ott, wenn er ben großen $)id)ter fdjafft,

aud) gleid) bafür forge, baß einer ba fei, ifjn ju „berftefjen".
*

(Sine relatio, nidjt abfolut berechtigte gorberung an ben ftri*

tifer ift bie, baß er bie Seit, in ber er lebt, in 95etrad)t siebe: ftn

einem epigontfdjen 3eitalter fann man bie ÜRaßftäbe etwas weniger

frreng anlegen als in einem flaffifdjen, man muß eS jebod) nidjt.
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£)en edigonifdjen 5Did)tern foll man jebenfalls nid)t ju biet tun,

bie, wenn fic intern Solle aud) nid)t gerabe SReueS unb SRotmenbigeS

fd)en!en, bod) bie SBürbe ber ftunft in finlenben Seiten aufrecht galten

unb bamit bartun, baß iljr SBolf nod) nid)t oon allen ©dttern der«

laffen ift.

*

3)ie (51jrlid)feit ift bie mefentltdjfte <5igenfd)aft beS ÄrittferS,

bie JBorauSfefeung, unter ber er fein 8lmt üben barf, unb ba^er burd)«

aus lein Serbtenff. 9Benn ber empfangene (Jinbrucf nid)t treu

roiebergegeben mirb, roenn baS Urteil, baS man fid) gebitbet, ntd)t

auSgefbrodjen mirb, roaS Ijat bie Shtftil ba für einen SBert, fic, bie

bbd) in bem <SelbfterfennungSbroje| ber 2Jienfd)Ijeit bie Kontrolle

üben foll?

9lu8 (£f)rget$ fritifiert man julefet fo menig, mie man aus ßb,r»

tjeij bid)tet; jmar innerer fd)ödferifd)er ©rang ift es nid)t, maS ben

Jtritüer treibt, baS Jrrittfieren ift fein 9iatura!t, aber eine unbejtöing*

lid)e ©af)rfjcttSliebe leitet ben Stritifer im ganjen mie im einzelnen,

„mir lönnen es ja nidjt Iaffen, bafj mir nid)t reben follten, mie

mir gefeljen unb gehöret Ijaben".

3fm allgemeinen Ijat man ben Äritifer mit 9?ed)t als ben rejeb*

titoen (Seift bem brobultiben lünftlertfdjen gegenübergeftellt, ja, Don

einem $3erfjältniffe hrie bom Sßeibe jum Spanne gerebet. $>od) ftimmt

baS freilid) nid)t in jeber Seatefmng, ba baS Unterfd)etbungSber-

mögen baS fbejtfifdje beS ÄritiferS unb meift ftärfer auSgebilbet ift

als beim JHinftter felbft. ©oetljc bat JHeift öerfannt, SBielanb (lein

bofitiü doetifdjer ©eift) nidjt, unb ebenfo urteilte Hebbel ungeredjt

über JBubroig, roäl)renb Julian <Sd)mibt il)m geredjt mürbe, ©ad
jdjliefjt natürlid) nid)t aus, ba| ber 3Md)ter, mo er unbefangen ift,

öermittelft feiner feb,r btel bebeutenberen 2lnfd)auung3!raft oft ba§

Sßefen feiner Kollegen unb il)rer SBerle beffer $u burd)fd)auen unb
IjerauSjuftellen bermag als ber Krittler, mie benn in ber SEat bie

UReliraaf)! ber gangbaren äftf)ettfd)en Urteile oon ©idjtern ftammt
unb nid)t Oon SJritifern. Slber bie 2)id)ter loirfen bann eben als

flritiler, ntd)t als Did)ter.

*

ÜWan follte bod) nid)t immer roieber tun, als ob Siteraturroiffen»

fdjaft, ©efd)id)tsmiffenfd)aft, überhaupt objeltioe SBiffenfdjaft mie bie

9?aturmiffenfd)aft märe. 2BaS fid) in il>r bemeifen läßt, loljnt im all»

Gemeinen gar ntd)t ber SWüIje, bemiefen ju merben — aber bie

2iteraturgefd)id)te lann, mie jebe anbere @efd)id)te, auf ©runb eines

auSgebefmten SWaterialS Slnfdjauung, doetifdje, SebenS», 2Beltanfd)au»

ung geben, unb baju mirb fte benn aud) moljl ba fein. De facto

gibt es gar leinen objeltiben fiiteraturljiftorifer, ©erbinuS ift eS fo

menig mie <3d)crer, Dilmar fo menig mie meine SBenigfeit, unb nad)

uns merben nod) eine ganje SKenge anberer fieute fommen, bie bie

fcinge aud) mieber feb,r oiel anberS auffaffen als mir, menn fid)

-aud) bielleidjt gemiffe lnftorifd)e (SntmidlungSgänge unb ©röfjenber-
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fjältniffe nad) unb nad) consensa omniura, b. f). aller äftljettfd) Se-
ga bten feftftetlen.

*

Stoß baS „noblesse oblige" für niemanben meljr als baS latent

gilt, ift meine fefte Ueberjjeugung, aber maS b>t matjre Sßobleffe mit

Jener JBometjmtuerei ju tun, bie aus §urd)t, unfein ju erfd)etnen,

nid)t bloß ben et)rtid)en, geraben unb berben SluSbrud, fonbern ju-

(efet aud) baS tiefe, leibenfd)aftlid)e SRitleben audfti^tiegt? UebrigenS

bebeutet „Wobleffe" ntd)t bei allen Sölfern baS ®leid)e, mir fceut-

fd)en ljaben nid)t bie geringfte Urfad)e, uns etma ben franjdfifd)en

$aöalier ober ben englii'rfjen @entteman als ^^eal aufreben ju laffen,

unfer ^jbeal ift ber Sföann an unb für fid), ber tapfere, unerfd)rodene,

aufrichtige 2Rann, ber für SRedjt unb 2öaf>rb,ett tampft unb lieber

untergeht, als baß er ju uneblen SBaffen griffe. geintjeit unb melt»

männifd)c ©eiftigleit in allen Gtjren, aber ber el)rlid)e ÄampfeSjorn
unb bie faft allen beutfd)en Scampfern eigentümlid)e „<©d)mere", bie

aus innerem SfKngen ermäd)ft, braudjen nid)t bor iljnen bie (Segel

ju ftreidjen.

*

Gin jebeS Siteraturmcrf bebeutet etmaS im l)öd)ften (Sinne,

eS ift aber aud) etmaS, nämlid) ein geifttgeS „©enußmittel", unb
mir fiiteraturfytftorüer Oon bleute, menn mir mab>t)aft befdjctben finb,

fud)en smar aud) bie b,iftorifd)e (Sntfteljung biefer ©enußmittel, fotoett

mir eS oermögen, ju fd)ilbern, fudjen bann aber üor allem ben Gfjaral-

ter unb bie ©üte bes ©enußmerfS feftjuftellen; benn mir miffen, baß
SDJillionen alter unb junger (Seelen nad) geiftigen, nad) Jhinftgenüffen

oerlangen, ia, baß fie erft genießenb fid) felber entmideln, unb fo

oerjidjten mir gern auf ben SRuljm, tieffinnige ftorfdjer uno gemal-

tige $iftorifer ju fein, unb begnügen und, fd)lid)te SBolfS- unb Qugenb*

lelfrer ju Reißen. 2lud) bjer müffen mir natürlid) uns felbft als

SWaß fefeen, aber etmaS tmben mir bod), maS uns einigermaßen fidjer

leitet SS ift baS beutfdje JBolfStum, baS, in bem beutfd)en Literatur*

t)iftorifer fomoljl als nationaler ^nftinlt mic als itjrer felbft bemußt
gemorbene (JrfenntniS mirlfam, ben fidjern Stompaß auf ber meiten

Jafjrt burdj baS ÜReer ber @efd)id)te abgibt, bie jubjeltioe SBilllür

einjdjranft, uns Oon ben SBüdjern ju ben SWenfdjen, Oon ber rein

äftfyetifdjen Äritil ju ber <ßerfönlid)leit8barfte(tung gelangen unb in

ber beutfcfjen £iteraturgefd)td)te jutefet etmaS mie eine jufammen*
Ijängenbe ©alerte beutfd)er Gb,araftere entfielen läßt, bie fennen

iu lernen für jebermann eine nationale 9?otmenbigfeit ift. $e beut«

ltd)er baS bie ßfjaraltere oerbinbenbe Nationale, 9%affenl)afte oon ben

alten Qtittn bis jur ©egenmart b^eroortritt, um fo fidjerer mirb aud)

baS b,iftorifd)e ^beal erreid)t, unb fo mirb bie Siteraturgefd)id)te als

nationale Äunftgefd)id)te julefct bod) ber fid)ere gefd)td)tlid)e Unter-

bau ber großen ©eifteS- unb <2celengefd)id)te.
*

grüner nannte man baS fritifd)e SJerfa^ren bem „fontt)etifd)en"

poetifd)en ^rojeß gegenüber einfad) analotifd) unb mar fertig, bie

ÜMnge liegen benn aber bod) etmaS lompltjierter. (SS beftet)t eine

tollftanbige Analogie jmtfc^en bem fünftlerifd)en ©d)affen unb bem
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fritifdjen ©erfahren. SBetm !ünftlerifd)en (Stoffen unterfdjeibet nton

fcute in ber 9leget brei ©tabien (ofme ju überfein, ba& fie nid)t

immer rein Ijeroortreten): bie ftonjebtion, bie SReflerton, bie ^Sro*

buttion. ÄonjeOtion ift bie (Empfängnis beS 2BerfeS, bie mit einem

Silbe au§ bem «Stoffe meift plöfclid) aufgeljenbe !ünftlerifd)e !$bee,

SReflejion bie oft langbauembe geifrige Slrbeit, bie ber Äünftler an
bem ib,m na&egetretenen (Stoffe, ber nun mit perfönlidjem dfcljatt

erfüllt wirb, Ieiftet, ^robuftion enblid) baS eigentliche ©djaffen, bie

©eburt, baS meljr ober mtnber „unbewußte", b. 1). unberechenbare,

unter innerem 3toang erfolgenbe wirflidtje <Sntftet)en beS ShinflwerfeS.

<So fann unb muß man aud) bei ber &ritif brei ©tobten unter«

fdjeiben: bie Qlufnatyme beS StunftmerleS, bie ber &on&eption, bie

geiftige üDurd)bringung, bie ber {Reflexion, enblid) bie 9feprobuftion,

bie ber $robuftion entfprtdjt.

Slud) ber $aß ift in ber tfritif Woljlberedjtigr, eS gibt $erf6n*

lidjfetten unb (Srfdjeinungen, bie id) Raffen m u| , benen id), ob id)

fie nun begreife ober nidjt, nur mit ben fd)ärfften ©äffen in ber

§anb gegenübertreten ! a n n. Slbcr perfönlidje @et)äffig!eit barf biefer

Äpaß niemals werben, er muß offen unb et)rlid) fein unb ct)rlid)

bleiben.

Stritt! ift junäd)ft SJerftanbeStättgfeit, eS foU ber Sfritiler baS

Shmftwerf, foweit eS möglid) ift, feinem SBcrftanbe unb bann aud)

bem anberer flar madjen. SRatürlid) ift tjier aber unter JBerftanb

nidjt ber fogenannte gefunbe 3Renfd)enberftanb, ber niemals als Sftafj

beS ftunftmcrfS, fonbern nur foftufagen als ein (SJrenjljüter beS äfttje*

ttfd)en 9teid)eS anjuerfennen ift, fonbern ber ftunftoerftanb ju Oer*

ftetjen, ber, bem edjten Jtritifet angeboren unb aud) beim edjten ®e*
nießer au fond bort)anben, auf bem fünfttertfdjen SlnfdjauungSoer-

mögen unb auf äftb>tifd)er ^einfü^Iigreit beruht.

Sei jeber Sergleidjung, bie frudjtbar fein fotl, muß natürlid)

ein tertium comparationis öorljanben fein, unb wenn man äftljettfdje

©egenftänbe oergleid)t, jo muß baS tertium comparationis ein äftlje*

tifd)eS fein — baS ift etwas, maS bie $)urd)fd)nittsfrtttfer unb
8iteraturforfd)er immer nod) md)t redjt begreifen. Um ettoaS be-

stimmter §u werben: 2Kan fann jmei ©eftalten zweier Dramen nod)

nidjt miteinanber dergleichen, weil fie 3Renfd)en ober fetbft Weil fie

Könige finb, fie müffen als bramatijdje ßljaraltere miteinanber ber*

wanbt fein. Unb fetbft baS genügt nod) nidjt immer: tHud) als foldje

müffen fie nod) wieber in einer unb berfelben äftljetifdjen ©pljäre

liegen, gewiffe ^biotiSmen aufweifen, bie fie als aus oerwanbter bid)*

terifd)er Intention gefloffen Iennjcid)nen, — wenn bei bem SBergteid)

etwas IjerauSfornmen folL

$er Äritifer, aud) ber größte, bleibt ©d)riftfteller, felbft bann,

Wenn er bie $äljtgleit Ijat, mirltidje Gtjaralteriftifen ju entwerfen.

£>ieS ju tun, ift eben bie Aufgabe ber barftetlenben Stritt! : fie foU

imftanbe fein, ben ©efamteinbruef eines ShinftmerfcS nid)t bitt)ü*
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rambifdj, fonbern (Stritt für ©djritt entmidelnb, burdj reine unb
flare fcarftellung für bie Slnfdjauung b,eroor$urufen, fie foll aus beu

(finbrüden ber (Sinjelmerle audj baS ©efamtbilb beS ÄünftlcrS fdjaffen

!6nnen. Sei tljr mirb ber bloße (Stnbrud maljrljafteS SBerftänbniS,

bie Iritifdje Unterfudjung berltert tfjren negatioen Ctyaralter unb fefet

alles einzelne in pofitiöe 3U9C um > °ie bann $ufammenget)en unb
baS Sefonbere einer fünftlerifdjen (Srfdjeinung, fei es eines SBerleS

ober feines ©djöpferS, im allgemeinen, natürlichen 9iat)men beutlid)

tyeroortreten laffen. SRirgenbS fliegt nun baS Urteil nadt ljeroor,

aber febe ßinjelllett beS gefdjaffenen 33ilbeS beruht auf ib,m, baS

leere fRaifonnement, ber geiftreidje Ginfall finb ganj unmögtid) ge*

morben, alles tritt miffenfdjaftlidj ftd)er unb beftimmt auf, menn audj

baS SBemußtfein, baß bodj nur eine ^nbioibualität eine anbere fpie*

gelt, natttrltd) ntdjt feb,lt

*

$ic ftunft ift unb bleibt für bie Shritit fieben im fieben, Äunft-

merl unb Äünftler finb für fie lebenbe Organismen, bie nidjt in il)re

58ertanbteile aufjulöfen, fonbem trofr forgfältiger (Sinselunterfuajung

ftetS als OanjeS aufjufaffen, als @anjeS für bie Qlnfdjauung narfjju-

fRaffen finb. S)aS im engern <Sinn Jptftorifdje bient ber SJritit nur
jur (SrfenntniS, jur Sergleidjung, ift aber nidjt als ftorfdjung (Snb-

iiel; gefd)id)tlia)e (Sntmidlung unb fleißige Semegung fpiegeln fidj in

ber Sfrinft, aber biefe bleibt ettoaS gonj ©elbftänbigeS, 3>auernbeS,

meil ÄonfreteS unb OrganifdjeS, nidjt burdj ben menfdjlidjen Öeift

„51 bgejogeneS".

(SS ift menfdjlid), baß mir, um meljr „$?intergrunb" ju b,aben,

unfere *ßerfon mit einer großen ©adje ibcntifijiercn; wenn mir aber

etwas finb, bann madjfen ^ßerfon unb <Sad)c mirllid) jufammen, unb
es ift etwas ©roßeS, baß bann bie perfönltdjen „(Sitelletten", altes

GgoifHftf)e mef>r unb met)r entfallen, baß ber SWenfdj jum furdjt-

lofen ftämpfer für bie <3ad>e Wirb.
*

ÜRan mag fid) brefjn unb menben, mie man null, eS ift nun
einmal nidjt anberS, ber goftor Nation, Stoffe ift auf feinem (Gebiete

beS fiebenä auS&ufdjeiben, aud) nidjt auf bem ber Stunft unb (@eifteS*)

2Qiffenfd)aft, ober bielmeb,r erft redjt nidjt auf biefem. 2Bie baS menfdj-

Hrfje fieben beS @efd)Ied)tS an ^nbiöibuen gebunben ift, nur in iljnen

IjerOortritt, fo baS fieben ber SRenfdjtjeit an Söölfern; mir fönnen

jie uns gar nidjt wegbenfen, fie finbs, mödjte man fagen, in benen
baS ffiaffer ber 2J?enfdjb,cU ju ©ein mirb.

*

Nationale ftritit bentt an baS ganje Soll: (Sie fiet)t in ber

fiiteratur unb Junta! in ber <ßoefie eine notmenbige unb eine ber

Ijöcfjften Offenbarungen beS SJolfSgeifteS unb will, baß fo weite Shretfe

mie möglid) an itjnen teilnehmen, aber fie oergißt aud) leinen klugen*

blief, baß bie fiiteratur für baS fieben ba ift unb nidjt umgelebjct,

unb eS fällt it)r gar nidjt ein, fdjon in jeber fdjreibenben ^eber, mie

Hebbel einmal fagt, einen @eminn für bie fiiteratur ju erbliden unb
ber fiiteratur baS 9iedjt aujugeftetjen, baS fieben ungünftig ju be-
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einfluffen, $>inge ins ßeben Ijineinautragen, bie md)t naturgemäß
au» tym ermadjfen.

(So gut id) feinen anbern 9Renfd)en für mid) effen, trinfen unt>

lieben laffen fann, fo gut fann aud) fein anbete» JBolf für unS bid)ten

unb malen, unb menn id) bod) feine 3Md)tung unb SDlalerei herüber*

neunte, fo gefdjieljt baS nur, roenn id) burd) fie metyr merben fann

als td) bin, meljr in meinem eigenen ©eifte, burd) SluSbtlbung in

meiner 9latur fd)on liegenber (5igenfd)aften — benn anberS merben,

als id) bin, meine 9tatur üon ©runb aus öeränbern, mill id) nid)t

unb fann id) jutefct aud) nid)t. *ötelletd)t fann jebe Nation i>on fid)

fagen: 9?id)tS 9Renfd)lid)eS ift mir fremb, aber nid)t, ba& alle Na-
tionen ©IctdjeS, bog fie aud) 33erfd)iebeneS, 93efonbereS b,aben, bafj

baS 9lllgemeinmenfd)lid)e mobifijiert ift, befrtmmt ifjren Söert. Unb
baS muß in ber Literatur jum AuSbrudt fommen, unb bie $unfr

muß baS SBefonbere nid)t öertoifdjen, fonbern eb,er öotenjieren, unb
ein SJolf muß in jeber feiner |>oetifd)en (Snttoidlungen ber Säter

3üge, fein ©igenfteS unb ©efteS hrieberfinben, fid) baran „btlben"

fönnen, um fid) felber treu ju bleiben — fonft £>at bie jfunftübung

überhaupt feinen ÜBert; benn bafj irgenb ein SJolt nad) taufenb

$ab,ren 3Md)tungen eines untergegangenen ©olfeS lieft, ift bod) gemifr

fein ©runb, unenblid) oiel blüljenbcS Seben an eine Jhmft b,inju*

geben. $>aS Nationale ift nid)t (Snge, baS Nationale ift Straft unb
Jiefe. Unb toenn bie SJrirtf in nationalem geuergeifte getauft ift,

bann münfdjt fie Äraft unb Xiefe unb nid)t eima ein beb,agtid)eS

^Inliftcrium in ber Äunft, mag bieS aud) immer nod) bem „molligen

SBälien" im Sumpfe ber ©cfabence öorauate&cn fein.

Jet JVfaeOt dtatbar?

ü)er alte (Streit um bie ÜDeutbarfeit ber SKufif mill nod) immer
nid)t jur 9tub,e fommen, unb befonberS in unferer, an rüdfd)rittlid)en

<Erfd)einungen fo retdjen 3cit *ritt toieber baS SBeftreben fjcröor, alle

(Srflärung mufifalifd)er Jhmftroerle, bie meljr fein null benn eine 3er*

gtieberung ib,reS AufbauS, als ein läd)erlid)e3, jloccflofeS beginnen
abjulefjnen. 3>a fommt gcrabe juterfjt ein Auffafe ^ermann
&refefd)marS, mob,! ber bebeutenbften mufifalifd)en Autorität, bie

mir S5eutfd)e gegenwärtig fjaben, ber neben allerf>anb „Anregungen
jur görberung mufifalifd)er §ermeneuttf" bie 5ta9c nad) &cr ®c*

recfjttgung biefer §ermeneuttf, b. ff. Ausbeutung einer grunbfäfclid)en

Erörterung unterjiefjt. Gr ftel)t in bem oon föubolf ©d)marfc heraus-

gegebenen ,,3ab,rbud) ber ättufifbibliotfjef <ßeterS", unb mir bürfen

baS 2Befentlid)fte barauS unfern fiefern meitergeben.

Sh:e&fd)mat betont junädjft, bafe bic #ermcneuiif in allen übrigen

Äünften fid) unbeftrittener Anerfennung erfreue. SBcnn fie im ©egen-

fafce b,iep oon mand)en Sftufifern befämoft rotrb, fo fönnc eS bafär

nur jmei bernünftige ©rünbe geben: enttueber bie SJhifif braud)t feine

$ermeneutif ober fie erlaubt feine.

„I>ie erfte Annahme barf glatt abgemiefen merben. Der SKufif

finb Hilfsmittel beS SerftänbniffeS, bie über bie gorm b,inauSbringen,
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fogar nötiget als Jeber anbcren Jhinfr, Weil ifjc jene bireften Sc-
hiebungen ju ftatur unb SBelt festen, bie in ?oefie unb ©ilbnerei

in ber fRegel bie #au}rtfadje allein erHören. Den grofjen ©ebtfben

ber bleute fo flotf borI)errfd)enben Qnftrumentalmufif ftef)t ber unge»

fd)ulte #Örer hilflos gegenüber. SBenn er begabt ift, trifft if>n b,ie

unb ba eine mäajttge unb jugleid) einfache SKelobie tiefer, aber im
allgemeinen bleibt er in finnlidjen (Sinbrücfen ftccfen, bie fid) als

fortgefallen unb SBettmnberung ober als JBerwunberung unb 9Rtfj*

faften äufjern. Diejenigen, bie bon einer ^nftrumentatfom^ofition

ein burdjauS ttareS Silb mit l)htwegnel)men, it)re ©runbgebanlen unb
in jebem tHugenbltcf aud) beren (Sntwicftung berftanben baben, btfben

bie SKinberljett ber Sfröitx; Stenner, bie in einer guten (Sonate ober

(Srnnbljonie einen gleid) ergiebigen (Stoff ber DtSfuffion finben, Wie

in einer Did)tung, einem ©emäibe, eine (Seltenheit SBetl bie 3Rufifer

bie #ermeneutif bernad)täffigt baben, ift bie 2Hufifäftfjeiif in bie $anb
oon Dilettanten gefommen, borwiegenb in bie bon mufifalifd) unju-

reidjenben tytytolopfyn unb biefe gerieten barauf: ben ^nf)aü oon
^nflrumentatfompofttionen inS Unbeftimmte, Unbewußte ju oerlegen

ober tfjn ganj abzuleugnen, hätten fie red)t, bann täten fie beffcr,

nad) bem SRufter oon Altertum unb ÜKittelalter bie felbftänbige ftn»

ftrumentalmufi! als eine S3olf3gefab,r su bebanbefa. ©iücfTid)ermeife

»erben fie oon ber mufifalifdjen $rajiS Wiberlegt SBei einem $ia»

niften ift'S allerbtngS möglid), ba& er ftunbenlang med)anifd), obne
ju fragen, was bie 9toten Wollen unb fagen, baljinmufijiert ; bei

einem Ordjefter nid)t. SBenn ©eet^ooen ofme weitere »emerlung.

binfdjreibt:

fo müffen bie ©eiger fd)on auS ted)mfd)en 9tüdftd)ten, wegen ber

gfeidjmäfjigen IHuSfübrung über ben S^arafter biefer §igur im klaren

fein. Unb fo ift'S überall in ber ^nftrumentalmufif : obne SerftänbniS
bed eigentlichen (Sinne« läfjt fid) faum ein Saft richtig ausführen
unb, wie gteid) hinzugefügt »erben barf, anhören. Die ftnftrumental*

mufif oerlangt ununterbrochen bie ^äfnglcit, hinter ben 3eid)en unb
gormen %bztn $u feben, fie oerlangt, bafc btejenigen, weld)e fie

treiben, bie ©abe beS Tiegens befifcen.

$n ber Sofalmufif erflärt ber 2ejt bieteS, aber burdjauS nicht

alles. 3m crften @afc feines Requiems lägt SBerlioj einmal baS
©ort „dona" (eis requiem) üon ben ©obranen folgcnberma&en

:

fingen. SBer nid)t b^tmeneutifd) berantagt, b. h- nidjt imftanbe tft,

baS $bantafiebitb ju finben, baS ben Äomponiften auf biefe wiegenbe
gigur bradjte, wirb fie für eine anftöfjige unb gefd)ma(fIofe Slunäbe-
rung an ben SBatjerton b«lten unb fid) in biefer Meinung wobt
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aud) burd) eine ober bie artbre falfc^c $uffüf)rung beftärft fefjen.

Sie bei biefem einen SBetfbtel, ift'S aber in ber SJofalfombofition

überhaupt, flucti in ihr bieten ted)nifd)e ÜRufifbilbung unb SBud)*

ffabentreue allein leine genügenbe €5id)erung gegen grobe Irrtümer
unb gegen SMifjfjanblung ber Shinftmerfe.

SBie unS fontit bie mufifalifd)e $rajiS bie ißotmenbigfeit eines

tieferen über bie gormenfidjerljett InnauSgcfjenben 2RuftfberftünbniffeS

geigt, fo ergibt fie äugleid) aud) beffen 9ttöglia)feit. SEBenn bie Ör*
d)efter Jenes a3ectf)obenfd)e ÜHotib Ijart unb ftreitbar fielen, bie aijöre

baS 5Bcrlioafd)e meid) unb träumertfd) fingen, fo ift bantit ber tat*

fäd)lid)e SBemeiS geliefert, baf? über ben Sinn unb ben (Sljarafter

einjelner ©teilen einer Stombofition eine ßinigung, eine ben näd)ften

SBebarf bedenbe SHarbjrtt erjielt merben fann. 9?ad) ben ©efefcen ber

Slbbition mufj fid) bann aber aud) eine gange Srombofition erflären

laffen, eS muß Littel geben, ben ©eift eincS ganjen SRufifftüdS unb
feiner einjelnen Jeile bis in bie fleinften ©lieber hinein offenju-

legcn, eS muß mit einem ©ort eine mufifalifd)e #ermcneutif mdg»
lid) fein. örnftlid)er ift fie eigentlid) in unfrer 3eit nur burd) bte

fogenannten gormaläftljetiler in 3rrage geftellt morben. 3Mefe ur-

alte Partei fanb beim (Smborfommen ber neubeutfd)en 9Kufil tn

Gbuarb ftanSlid einen Vertreter, ber an gtänjenber geiftreid)er £)ta«

leftif, an treffenben SBeobadjtungen unb SBemerfungen allerbingS alle

<ßt)tt)agoraeer, alle türtufi unb Ulibifd)effS meit fjinter fid) lieg. 3ftm,
unb nur ifjm fjat eS bie SJfufifmelt eine jeitlang glauben fönnen,

bafj bie 93egrünbung neuer Orormcn mit einem neuen ^n\)aü unftatt-

Ijaft fei, bafj bie Sföufif feinen ^nfalt fa&c/ €8 fe>c« °cnn Xonreifjcn.

Tic Unfjaltbarfeit ber SBcfjaubtung ergibt fid) fd)on burd) ben Skr-

fud), fie auf anbre fünfte ju übertragen. 35a beftünbe ber 3«^°^
ber $ oefie in ©ilbenreifjen, ber bon ©emälben unb ©fulbturen in

garbe unb fieineroanb, in Marmor unb SBronje. QnbeS aud) $ara-
bo\cn fönnen Ijeilfam fein. 3Me ftüfjnfjeit §an3lids r)at in einer

überfd)möng(id)en 3"* ocn ©lauben an baS unbegrenjte Vermögen
ber 3#ufif nüfclid) fjerabgeftimmt unb fie jmingt nod) bleute aud) bte

grunbfäfolidjen ©egner ber ^ormaläfttjeti! jmifdjen ber 91u3brud3«

fäfjigfctt ber SDfuftf unb ber anberer fünfte Unterfa)iebe anjuerfennen.

9iad) gemiffen 9Jid)tungcn fann bie Sföufif toeniger, nad) anbern
unenblid) mefjr als if)rc (Sdjmcftcrn. GS ift ifjr berfagt, ju objeftt»

oieren unb allein genaue Silber unb ^Begriffe ju geben. 9Eit allen

Sönen ber SBelt fann ber flomponift feine befttmmte Sorftcllung bon
einem 2BaIb, einem <See geben; bem 3Md)ter gelingt'S mit einem
2Bort, bem 3eid)ner mit einigen ©ufrenben bon <Strid)en. ©anj an*
berS, menr. ber Sfrmtbofition ein SCejt ober eine Ueberfd)rift ju .fttlfe

fommt, ba bermag fie in bie ^eicrlid)feit ober bie §eimlid)feit beS

SöalbeS fd)neller, unmittelbarer unb feffelnber einzuführen, als jebeS

©ebid)t unb jebeS ©emälbe. <Sie ift eine geborene #ilf8funft, ifjre

2Ibfid)ten müffen bem ©eift unb ber *ßfmntafie bemittelt, ifjre Ob-
jefte borb,er oereinbart roerben. (Sie f)at fein Organ für tarnen
unb Seseidjnungen, fie ift, mie 2K. Hauptmann fagt, eine Algebra,

eine 9tcd)nung mit unbenannten ©rößen. 5lbcr bem (Singemciljten

gibt fie bom SBefen unb bom Innenleben ber Objefte Silber bon
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einem 9ieid)tum unb einer ^etntKit, bie nur iljr möglich finb. $)er

^ßoefic fteljt fie am nädjften, bilbet mit ü)r bie ®ruppe bcr »rcbenben

fünfte«, bie ßaien reben öon 2onbid)tungen, Oon Xonfprad)e, Oon

oietfagenben unb nidjtsfagenben Stompofittonen. ^n intern ©prad)*

oermögen (iegt ber $auptn>ert ber ÜHufif, unb bie größten mufita»

lifdjen Sieformen unb Resolutionen, bie bie neuere @efd)id)te fennt,

bie monobiftifdje am SluSgang ber 9tenaiffance, bie neubeutfd)e im
19. 3abrb,unbert, nmren barauf gerietet, biefen Sdjafc ju neuen Gf)ren

unb ju Ijöberer SBirfung ju bringen. CDiefcö <Sprad)oermögen ber

löne ift ein anbereS als ba$ ber ©orte. (J$ ift unfelbftönbiger unb
unbeutlid)er. tJIber im übrigen !ann e3 bie $onfprad)e mit ber SBort*

fprad)e feljr moljl aufnehmen, ©ie fäfjrt ba fort, wo biefe nid)t meb,r

auSreidjt; jene flcinftcn unb größten Regungen bed Seelenlebend, bie

ber $oet in langen Umfd)rctbungen nur einigermaßen bemeiftern fann,

fifiert ber ffompontft im 9?u unb in ifjrer ganzen ftütlt unb SBe«

fonberbeit.

$>ie Unfetbftänbigfeit ber üttufil ift ein fanget, ein ©prad)»

fehler, aber einer, ben nur ben Sßorjügen gegenüber roob^I in Stauf

nehmen, mit bem mir und abfinben lönnen. $nbem iljn bie formal*
äftf)etiler immer toieber eigenfinnig betonen unb übertreiben, Oer*

geffen fie, baß, menn bad Of)t Tjört unb baS Qluge fiet)t, ber übrige

ITJenfd) nid)t tot ift. ^mmer ^ört unb fiebt ber ©etft mit, roenn

überhaupt einer ba ift, unb alle Stünfte unb Stunftwerfe finb für tr>rc

üolle SSirlung auf ben guten SBillen unb bie ergänjenbe ^ß^antafte

bed (SSmpfängerfrcifed angemiefen. Unter biefer Storaudfefoung Oer«

ringert fid) bie Unbeutlid)fcit aud) ber ^nftrumcntalmuftf ganj toc»

fentlid). £>ic Cuoertürc ju 2Ro$art3 »3auberflöte« auf ein ©ejänf
oon §anbel§juben ju beuten, ift für alle ©ilbungSmenfdjen, bie bar-

nad) fragen, toaS e3 mit biefer 3aUDetflö tc für eine SeroanbtmS b^at,

au§gefd)loffen. 2Btc mit biefem einen ©tüd ift'S mit allen Opern-
ouoertüren unb mit allen burd) Ueberfd)rift ober Programm be>

ftimmten Qf»tftriimcntalfom^ofitionen
; fie unb alle Sofalmerfe liegen

ber (SrflärungMunft jiemlid) reftloä offen. Slber aud) bie unbenannten
gugen, Sonaten, ©nmpbonieen, ßonjerte unb alle fonftigen ber fo-

genannten abfoluten SKufif jugeredjneten ^nftrumentalfornpofitionen

laffen fid), fofern fie nid)t bloß $anbtocrfätoert baben, unter be-

ftimmten Scbingungen unb bid ju einem getoiffen ©rabe allgemein

menfdjlid) oerfteljen, fie bergen einen ollgcmein geiftigen ^nbalt, bem
bie jemeilige mufifalifdjc gorm aU §üllc unb (Sd)ale bient. Dicfci

inbaltlidjc Stern nimmt ba£ #auptintereffe be8 magren StennerS in

SInfprud), unb ber matjre Stenner ift imftanbe, biefen eigent(id)en Stern

nidjt nur ju füllen, fonbern aud), in feinen toefentltdjftcn 35eftanb-

teilen menigftenö, mit 2Borten anjubeuten ober ju bcfd)reiben. 9Äufi!

ju fomponieren unb SWufif ju työren r)at mit fomnambulifd)en 3U*

ftänben unb §äbigfeiten nid)tä ju tun, fonbern eS ift eine 'Jätig*

feit, bie b^ödjfte geiftige Stlarljeit oerlangt. $>en $btlofopl)en unb
&eftf)etifern, bie hierüber anbrer Meinung finb, barf ber SWuftfer

rubig ein: »ne sutor ultra crepidam« jurufen.

3>ie Hauptfragen, um bie ed fid) bei ber örllärung fold)er un-

benannter ^nftrumentalfornpofittoncn banbclt, finb: SBie locit barf
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ber (SrHarer geljen, ofme bcn fidjern 93oben $u berlieren? 3h,e^eitö:

Sie toett muß er gefjen, toenn [eine Arbeit überhaupt einen (Sinn

fjabeu folt?

Tiie Seanttoortung bet erften 8r™ge bat mit bem ©cftänbnte

ju beginnen, baß bie ©renjen beö flreng SBeroeiSbaren in ber unbe-

nannten !3nftrumeniatfombofition jtemltd) eng gefteeft ftnb. (Sie

liegen — mit ben STIten ju reben — innerhalb bcr fogenannten

2If feite, b. 1). innerhalb ber ßljaraltercigenfhaften ber ßmbfinbungen,
SSotfteüungen unb i^been. ftiefe 9Iffeite nun ftnb es, bie ftd) in

2)Jotiben, Ütfjemen, in Xonfiguren überhaupt berlörbern, enttoeber

einfach ober ober in SSerbinbungen unb 9Rifd)ungen, bie außerhalb

ber SHufif unmöglich finb. £>ie Aufgabe ber §ermeneutil befielt nun
barin: bie riffelte au£ ben Jonen ju töfen unb ba£ ©eripbe ifjrer

Snttoidtung in 2B orten ju geben. (Scheinbar ein fd)lvad)ed (Srgeb*

ni8, ein <Sd)attenfbtet, tatfäd)lid) aber eine toertbolle ßetftung! S)enn

roer bon ben Xöncn unb Xonformen ju ben Offelten burdbbringt,

ergebt ben ftnnltdjen ©enuß, bie formale Utrbcit ju einer geiftigen

Xätigleit, er ift gegen bie ©efaljren unb bie (Sd)mad) einer rein

f)r)r>fifcr)en, animatifd)en SRufilaufnaljme gcfdjfifct. $at er -ßljantafte

unb ben ©rab eigner lünftterifdjer SBegabung, ben jebe SBefdjäftigung

mit ftunft borauSfefct, fo roirb'3 nid)t fehlen, baß fid) iljm ba3 @e*
tippe ber tÄffelte fubjeltib belebt mit ©eftalten unb (Sretgntffen aus
ber eignen Erinnerung unb ©rfaljrung, aus bcn SBclten bcr $oefie,

beS XraumS unb bcr $u)nungen. SBaS ©eift unb §erj <*« Qnter«

bretationSmaterial ib,r eigen nennen, roirb einem foId)en $örer roie im
glug unb blifcartig bor bem innern tÄuge borüberjieljen ; bor hurl*

Hajen Xräumen beloaljrt iljn bie Slufmerlfatnlctt auf bie 9Iffelte, oor

einer batb,otogifd)en Eingabe an bie berföntid) unb augcnblidlid) tief

treffenben, befonberS feffetnben, bie ^ßflidjt, ü)re Uebcrgänge ju ber*

folgen, bie Shinft unb fiogif be§ ftomponiften ju tontrollieren. 2Bie

fommt e§, roirb er fragen, baß ljier bie SHufil blöfclid) au« bem
5Kaj[eftätifa)en ins (Sentimentale, bort aus ber SRulje in ßrregung

fällt? gotgt eine S3egrünbung biefer ungeroö^nlidjcn SBenbungen,

ober follen fic nur blenben? SBer ben Offelten ju folgen berfteb,t,

b,ört unb genießt bemnad) Iritifd), aber e3 ift leine Sctfmeffcrfd)C,

fonbern eine <Solratifd)e flhrittf, bie er übt, es ift jene Unterfdjeibung

bon fiidjt unb (Schatten, bon 93or$ügen unb (Sdjroädjcn, oljne meldte

bie Semunberung tocrtloS unb teidjt jur <Selbfttäufd)ung ober §eu-
d)elei »oirb.

üDa nun ba8 JBerftänbniS bcr riffelte teljrbar ift, unterliegt e3

feinem 3tueifet, baß ber (Srttärer ober ber $örer fid) auf fidjerm

23obcn betoegt, roenn er in reinen ^nftrumentalfombofittonen nad)

bem Sf)arafter aller einzelnen (Steifen unb bcr fid) aus itjncn ju-

fammenfe&enben größern Xeile fragt.

(£r barf bie SIffefte fcftftellen unb ba« ift juglcid) ba« SBenigfle,

maä er tun muß. 5Der ^flid)t, bis Ijicrljer borjubringen, fönnen fid)

nur biejenigen entjieb,en, für bie ÜRufif Iebiglid) SKufif ift, b. b,. bie

auf if|ren 3ufammcn^an9 m^ ^em ©eifteSIeben bcr SWenfdj^cit ber-

jidjten. CDcm »55aimon«, ber ja bei allen SHinften mitroirft, mag
für bie aßufif ein befonberS ftarler Einfluß sugeftanben, bem Jcom*
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üoniftcn, in beffen ^nncrm eS mädjtig Hingt unb fingt, junädjft bie

t$rage nad) ben (Stimmungen unb ftbeen, bie jum Üönen unb (Schaffen

treiben, erlaffen merben. Qlber ein ftunftmerf mirb aus einet großen

Somöofition niemals, menn ber Äomponift nad) ben erften (Eingebungen

nidjt über bie Sphäre beS Unbewußten hinausbringt jur SMartjeit über

bie 9terur unb bie &itU feiner (Singebungen. fcarin, baß bie SßtjUo»

foppen biefen Äarbinalüunft immer mieber überfein, jeigen fie it)re

Unbefanntfdjaft mit bem SBefcn fünftlerifdjen (Staffens. Qut Seit

$cgelS ließ fid) baS entfdjulbigcn; bleute aber, mo bie gefd)icf)tltcf)e

gorfdjung in 3)cethobcnfd)cn (Sfiajenbüdjern, in Sarianten §änbelS,

$ad)S, Starts, (SdjubertS fobiele 93ilbcr aus ber SBerfftatt großer

Sbmooniften öorgelegt hat, nid)t mehr. 9?ad) bem QfuStoeiS ber Stunft-

gefd)id)tc führt bie Skredjnung unb bie planmäßige (Srfinbung Oiel

mehr ju außerorbentitcticn SRefuftaten als bie bloße SSegctftcrung.

Unb ähnlich oert)ält fidj'S aud) mit bem #örer. (io ift laienhaft

überfüannt, ben 2Bert unb bie (Sigentümlid)feit mufifalifdjet (Sin-

brüde auf ihre 9tatfell)aftigfeit jurüdjuführen unb fid) babei ju be-

ruhigen, ©ine foldje SBirfung bezeugt feine Stennerfdjaft unb leine

Begabung, fonbern nur bie unerläßlid)fte SJorftufe baju: (Smbfäng-
lidjfeit. 2öcr ernft unb fähig ift, muß metter fommen im £ören unb
(Srflären; aud) bie (ÜrfenntniS unb baS SBerftänbniS beS gormenbaueS
nadj allen 8Rid)tungen ift nur eine 35urd)gangSftation. SDie formen
finb Sföittel beS SluSbrudS. SBaS auSgebrüdt meroen foll, ift etmaS

©einiges. 2)aS muß, menn ber Sompomft nidjt ^oluSpofuS treibt,

unter ben formen unb burd) fie jum SBorfdjein fommen, unb bem
£>örer minbeftenS in ben ^auptjügen, baS finb bie Slffefte, flar mer-

ben. S)ie 9lnfid)t, baß SWufif nur mufifatifd) mirfe, muß befeitigt,

bie greube an ber »abfoluten Sftufif« als eine äftf)etifd)c Unflarljett

erfannt werben. $n °cm <Sinne eines lebiglidj mufifalifdjen Inhaltes
gibt eS feine abfolute SKufif! (Sie ift ein ebenfoldjeS Unbing, roie

eine abfolute Sßoefie, b. h- eine metrifierenbc unb reimenbe $oefie

of;ne ©ebanfen. ^n bieten fallen mirb aud) in ber unbenannten
^nftrumentalfomüofition bie CErflärungSfunft über bie ftcftftcllung ber

Wffefte nod) fj^ou^^mmen unb imftanbe fein, bie JDbiefte, auf bie

fid) bie tttffefte beziehen, nadjjumeifen ober ju oermuten. SDie Littel

baju bietet bie 93iograbt)ie unb bie ©efdudjte. Senn mir aus biefen

Quellen j. 33. bie Umftänbe, unter meldjen SJcojart feine legten (Stjm-

bhonien in Es unb G, 33eetf)Oöen feine B-dur-StompIwnie gefd)rieben

Ijat, erfahren, fo ift es nidjt bloß erlaubt, fonbern eS ift notmenbig,

geroiffenfmft ju unterfudjen, ob jioifd)en ben Slffeften unb ben fiebenS-

nadjridjtcn ^Beziehungen beftehen. Slud) 93efanntfd)aft mit bem (Keift

unb ben Strömungen ber (SntftchungSjeit, mit ihren befonberen mu-
fifalifdjen (Sitten unb Sräudjen gibt häufig näheren Sluffdjluß über

ben Snfjalt, uocr oaS ©bjeft oon ^nftrumentalfombofitionen.

3umeilen mirb biefer nähere Qluffdjluß loefcntlid) fein, in man*
djen fällen nur anefbotifdjen 2Bert haben, mie baS bie Erfahrungen
mit ^Jrogrammmufif belegen. 3|mmer mirb burd) foldjen näheren Wuf-
fd)Iuß bie ^hantafie beS ^örerS aud) beeinträchtigt. 2Bät)renb fie

ohne il)n fid) &u bem freubigen (Sharafter einer (Stelle nad) perfön-

lid)em Selieben unb augenblidlid)er 3)iSpofition taufenberlei SInläffe
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unb ©efd)id)ten benfen barf, ift fie jefct an einen einzigen galt ge«

bunben. WuS biefem ©runbc ift bie Vorliebe für projjrammtofe 3""
ftrumentalmufif berechtigt. Der Setluft an ftreibett unb an Äom*
btnattonen wirb aber bec $fpintafie bei einer ^nfituftion Don äugen

burd) einen ©eminn an Stlarljeit unb (Sinbringlidjleit erfefct Die

riffelte treten aus ber SUlgemeinbeit beraub, neunten inbioibuelle ßügo

an, fie wirfen fräftiger, frifd)er unb eigentümlid)er. Das SRotib:

fprtdjt an fid) eine fd)wellcnbc, brängenbe Gmpfinbung auS, bie auf

©ebnfud)t, aber ebenfo gut auf 9lad)fud)t jurüdgeben fann. (Srft

burd) bie SJerbinbung mit ber ©eftalt Don to«b eS bämonifd).

©o fdjärft baS Programm unb bie Objeftibierung ben Mffelt in ber

Siegel ju einem befonbern Sßiib; eS befdjneibet ber ^ßf^antafie ben

SRaum, nid)t bloß ber ^bontafie beS ftörerS, fonbern aud) ber beS

Sfomponiften, oerftärft aber ibre Gnergie. 2Bo in einer Programm*
lofen ^nftrumentalfornpofition befonbcrS plaftifdje ©teilen tyxaud'

treten, ba liegt meiftenS bie Vermutung nabe, bafj bie «Stimmung
unb bie GinbitbungSfraft beS XonfefcerS an Realitäten angefnüpft

bat. 3ft ber Grflärcr überhaupt im rtdjtigen ©eleife, fo wirb er

tbnen bäufig auf bie ©pur fommeu."
Das finb ©äbc, bie mit treffenber ©d)ärfc bie 91nfd)auungcn for*

mulieren, oon benen aud) wir oom Shinftwart uns ftetö leiten liegen.

BaS ßre&fd)mar weiterbin über bie fleotwenbigfeit einer 93 o r f d) u 1 e

ber SDZufiläftbetit fagt, möge ber burd) bie biet mitgeteilten

©runbfitye angebogene Sefer an ber angegebenen ©teile nad)febcn.

SBir felbfr beabftd)ttgen, ber bort gegebenen Anregung ju folgen unb

als ©eitenftütf ju ben Uebungen im 93ilberbefeben unb ©ebid)tlefen

aud) Uebungen im SWufif boren, foweit eS burd) SBorte fid)

»ermitteln läßt, im ttunftmart $u oeranftolten.

93 o r 6 c m er f u n g. 9?uu finb fünfjig 3abrc feit Subwig
SicdS Xobe berfloffcn, unb nur fd)attcnbaft nod) ragt in unfrer

3eit bie ©cftalt, bie einft im literarifdjen treiben Dcutfd)lanbS als

eine ber lebenbtgften mitwirttc. ftreilid), aud) bei XiedS 2obe fdjon

blidte man auf unb fragte: lebteft bu benn nod)? GS fdjeint uns

böcbft anregenb, beute lefen, was bamalS ein ©rö&crer als Sied,

was einer unfrer ©rofjen über ibn empfanb unb umfomebr, als, was
er fagt, wobt aud) beute nod) als bie rid)tigc Umfd)reibung ber

blcibcnben 93cbeutung 2iedS erfdjeint. fiefen wir nlfo ftriebrid)
Hebbels Wefrolog:

„ß u b w i g X i e d ift geftorben. Der $tönig ber 9tomanttf bat

baS ©jepter niebergclegt unb ift in jene gebeimniSbollc SBelt surüd*

gefebrt, bie er ein 3Weufd)enlcbcn binburd) ju entfcbleicrn fuebte.
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Seinen Sorg umfcbweben bie munbcrbarften $l)antafiegebilbe; ber

bfonbe (Sdbert, ber gaufelnbe Fortunat, bie luftigen (Slfen, ber ge»

ftiefelte Sater möchten mit ibrem Sd)Öt»fer begroben »erben, um
mit einer Seit, bie fie nid)t mchjr bcrftebt unb nitfjt mebr an fie

glaubt, nidjt länger ben unfruchtbaren unb ermübenben Samff führen

ju müffen. Dem fdjwarjumflorten ßeidjenmagcn folgt eine 9teibe

ber feltfamftcn ©eftalten: ber träumcrifdje SRoüaliS mit ber blauen

5Blumc au$ bem ©fterbingen, Sldjim 0. Slrnim mit bem Sauber»

fciegel, ber Gimmel unb örbc, freilief) ücrtebrt, barftellt, Siemens
SBrcntano mit bem Daumen ber Präger 6ere, £beobor fcoffmann mit

bem fraufen fictjrbricf bc8 wafjnfinnigen Treidler, Sricbrid) ftoimuS

mit Dbantafiifd) jugeftufetem Schnurrbart unb altertümlichen Sporen,
bie Sarbaroffa öerlorcn ju haben febeint, Sadjariaö SBerner enblid)

mit bem lemplerlreus.

Stein Deutfdjer wirb ben lob be8 greifen Dichter« ohne 23cb*

mut erfahren, wenn baä Greigntd aud) längft su erwarten ftanb.

2Wan fiebt einem fladernben fiiajt, baä jebe Minute auszugeben

brobt unb fid) bod) immer wieber eine SWinute erobert, nicht ohne
leilnabme ju, unb e8 macht einen ergreifenben (Jinbrudf, wenn e8

bann plöfclid) erlifebt unb bie Dunfelbeit bereinbritbt. 2Ber fömtte

nun wo&l einen „Stern in SRenfcbengeftalt" oerlöfdjen feben, obne

baoon ergriffen ju werben unb mit Trauer auf bie entftanbene

flaffenbc ßüde binjublidcn. Unb ein foldjer Stern war Jietf! Seine

lebten ßebenSiabrc finb ihm nicht ju freunblid) oerftrid)cn, beim ein

neue« ®efd)led)t, neuen Aufgaben in neuen Sonnen unb ©cftal*

tungen nadjjogenb, trat ibm femblid) gegenüber, unb er hatte feine

Wdjilledbaut, er fühlte jeben öieb unb jeben Stid), ber ibm ucr-

fefct mürbe. Slber gewiß werben an feinem ©rabc aud) feine öeinbe

erfdjeinen unb bem ÜR a n n c bie Gbrfurd)t bejeigen, bie fie feiner

9? i d) t u n g oerfagen su müffen glaubten. Denn ber ffrieg gegen

bie 9iomantif mar an unb für fid) jwar ein üollfommen bered)tigter,

jebod) nur fo weit, als aud einer retd) begabten, aber nicht, wie

Sbafefpere unb ©oetbe, normalen 3nbibibualität allgemein gül»

tige ©efefce abgeleitet merben follten. Daö ift Darüber, baS ©leid)-

gewicht jwifchen bem wirflieben ßeben unb ber $hantafiewelt, baö
eine Seit lang berrüdt ju merben brobte, ift längft wieber berge*

ftellt, unb menn nodj irgenbmo einige kugeln in ben 33üd)fen fifeen

geblieben finb, fo feure man fie ju eijrcn be8 eblen Slbgeftorbencn

in bie ßuft ab.

Die SußftaDfen beä mabren $octcn finb leuebtenb, wie bie beä

^ropbeten. So ift aud) ber SBeg, ben Xicd jurürflegte, mit perlen

unb Gbelfteinen überfät. Unb nicht bloß in ber 3ugcnb war er

reid), wie mandjer ©egner behauptet bat, bis in« fpätefte 9llter hinein

bat er bli&enbe Scleinobien berftreut. SBobl liegt auf jenen 2Jfärd)en,

burd) bie er fid) iuerft als ben Sobn ber ©ötter antünbigte, ein

fo jauberifd>er Duft, baß man'ä begreift, wenn »tele ben blonben

ödbert, ben töunenberg, ben fiiebeSjauber u. f. w. allen übrigen

feiner $robuftionen borjiefjen. 5lber nidjt weniger rcijenb finb bie

meiften feiner 9toüetlen, ja einige feiner Dramen, nur baß man
freilid) bom blenbenb Ijellen SJtittag unb öom einbämmernben Slbenb
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nidjt berlangen muß, waS nur ber tauige SWorgen gemäht. (Sin

foum gcfd)loffcne§, btelleid)t nod) offenes ©rab, auf bem bic erfte

»lume erft gcpflanjt werben foll, regt ntebt ju Unterfudmngen an
über bie Sföängel be3 Gntfdjlafenen. 9lber brautet man bie Nation
Wirflid) erft wieber ju erinnern an ben mit ©bafefberifdjer ©entatttät

gejetebneten ßulenbödb in ben ©emälben, an ben jungen Sifcbler-

meifter, biefen Vorläufer bc3 fo berübmt geworbenen franjöfifdjcn

fcanbwerlerromanS ber ©anb, an bie großartigen ©djilberungen
be8 müftifdjen «Seelenleben^ in bem 91ufrubr in ben (Eebenncn, an
bie berrlidjen ©baraftere beä ÜJiarlow unb be3 ^Robert ©recn im
fctdjterlcben, ober gar an bie unbcimlidjc, mit allem ©rauen ber

ftölle umfleibete 9Red)tilbi3 im ©laubart unb an bie Sülle ber lebend
wal)rften ©eftalten im Fortunat? ©ewiß nid)t, ein Didjter ift nidjt

barum bergeffen, weil er fdjon bei ßebjciten unter bie Heroen ber-

fe&t mürbe unb bie ibm gebübrenbe 9Hfd)e im ftationalbantbeon et-

bielt, anftatt nod) $ag für Xag burd) Xrommcln unb pfeifen ein-

getaben su werben, mit auf bem 3red)tboben ober bem Gjcrjierblafc

ju erfebeinen. Unb wenn 9tuge aud) nidjt redjt ju wtffen fd)ten,

bnß ein tränier 2Renfd> unter allen Umftänben mebr ift, als eine

gefunbe $ubbe unb besbalb einen $id)ter wie lied burd) reimenbc
Pointen* unb Xenbenjjäger feiner eigenen ©ebute befeitigen su lönnen
glaubte: bie SBilbung bat immer nur baju geladfrt.

Unb baben feine ©egner aud) bergeffen, was Sied für ba3
©erftänbniö ©bafefbereö in $)eutfd)tanb geleiftet unb weld) ein SBer*

bienft er fid) um ben großen ^einrieb bon Stleift burd) liebcbolleS

unb bebarrltdjeS ftinweifen erworben bat, fo baß ber ©cböbfcr bc$

»$rinjen bon Hornburg« unb be$ »2Rid)cl #oblbaa$« früber, als e3

obne Xiecf bicllcicbt gefdjeben toäre, ber bcutfdjen Nation näber ge-

rüdt würbe, bie SBilbung bat e3 nidjt bergeffen unb flidjt be3-

balb ein SBlfitttcin mebr nod) in feinen fiorbeerfranj."

Son ben Ileineu 2#ärd)ennooellen, bie wobt am allerbcften ge-

eignet finb, fdjnell in ben ©eift Siedifdjer Äunft aurtidjufübreu, be-

jeidjnet ©. £. #lec ben „^ofal" als „bon allen bie borjüglidjfte",

unb aud) wir ftimmen nad) nocbmaliger Prüfung biefer Weinung
bei. „Obwobl bie SBermifd&ung einer jauberljaften Traumwelt mit
bem al(täg(id)en fieben aud) bier befrembenb wirft, ift ba§ SBunber-

bare in biefer 3>id)tung bod) mit fo jarter Seber gejeidmet, in ein

fo boettfdjeä $)ämmerlid)t gebüllt unb fo febön mit bem mcnfd)lidj

SRübrenben oerbunben, baß man fid) bem 9(nfd)aucn ber fd)auerlid)

licblidjen JBilber, bie ber 3)id)ter mit birtuofer Shtnft entwirft, nidjt

ungern überläßt."
*

53om großen £>ome erfd)oll bad bormittägige ©cläute. Ueber

ben weiten $lafe wanbelten in berfdjiebenen SRidtfungen SOiänner unb
ÜBeiber, SBagen rubren borüber, unb $riefter gingen nad) ibren ftir-

djen. Sferbinanb ftanb auf ber breiten Trebbe, ben SBanbelnbeu

naebfebenb unb bieienigen betrad)tenb, weldje binaufftiegen, um bem
&odjamte beijuwobnen. X>er <5onnenfd)ein glänjte auf ben weißen

©teinen, alle^ fudjtc ben Debatten gegen bie i&ifee; nur er ftanb

fdjon feit lange, an einen Pfeiler gelcbnt, in ben brennenben ©trab»
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len, ohne fic su fühlen, benn er oerlor fich in ben Erinnerungen,

bic in feinem ©ebäcbtniffe auffliegen. Gr baefjte feinem fieben nach

unb begeiftette fich an bem ©efübl, mettbeS fein Sehen burebbrungen

unb alle anbetn üffiünfdje in ihm auSgelöfcbt hatte. 3n berfelben

(Stunbe ftanb er biet int borigen Sabre, um grauen unb SWäbcben

jur SKeffe fommen au febn; mit gleichgültigem fcerjen unb lächeln«

bem tUuge hatte er bie mannigfaltigen ©eftalten betrachtet, mancher

bolbe S91icf mar ibm fchalfbaft begegnet, unb manche jungfräuliche

ÜBange mar errötet; fein fbähenbed 9luge fab ben nieblicben Orüßcben

nach, mie fie bie (Stufen berauf febritten, unb mie fieb baä febtoe-

benbe ©etoanb mebr ober meniger oerfdjob, um bie feinen Sbiöcbel

ju enthüllen. 3>a lam über ben üßartt eine iugenblicbc ©eftalt, in

(Scbmars, fdjlanf unb ebel, bie trugen fittfam üor fieb bingebeftet,

unbefangen febtoebte fie bie (Srböbung binauf mit lieblicher Slnmut,

baS feibene ©etoanb legte fieb um ben febönften Äörber unb miegte

fieb »oie in SKufif um bie bemegten ©lieber; jefct mollte fie ben

lebten (Schritt tun, unb oon ohngefäbr erhob fie ba8 2Iuge unb traf

mit bem blaueften (Strahle in feinen fÖUd. 6r marb mie öon einem

5Miu burebbrungen. (Sie ftraucbelte, unb fo fchnell er auch binju-

förang, tonnte er boeb nicht oerbinbern, baß fie nicht furje Bett

in ber reijenbften (Stellung Inienb oor feinen Sfüßen lag. (5r hob

fie auf, fie fab ihn nicht an, fonbern mar ganj 9töte, antmortete

auch nicht auf feine Ortage, ob fie fieb befdjäbiget habe. @r folgte

ihr in bie Äircfje unb fab nur ba3 SBilbmS, mie fie oor ihm ge-

Iniet unb ber fchönfte SJufen ihm entgegengemogt 2lm folgenben

Sage befuchte er bie (Schtoelle beS XempelS mieber; bie Stätte mar
ihm gemeiht. ®r hatte abreifen molfen, feine Sfreunbe ermarteten

ihn ungebutbig in feiner Heimat; aber oon nun an mar hier fein

5Saterlanb, fein -öera mar umgemenbet. (5r fab fie öfter, fie »er»

mteb ihn nicht, boch ioaren e3 nur einzelne unb geftoblene Qlugen«

bliefe; benn ihre reiche Familie bemachte fie genau, noch mehr ein

angefehener eiferfüchtiger Bräutigam. (Sie geftanben fich ihre Siebe,

mußten aber leinen Mat in ihrer Sage, benn er mar fremb unb
lonnte feiner ©eliebten lein fo großes ©lücf anbieten, als fie ju

ermatten berechtiget mar. 2>a fühlte er feine 9(rmut; boch n>enn

er an feine oorige SebenSmeife bachte, bünfte er fich überfdjtoengltcb

reich, benn fein $>afein mar geheiligt, fein J&erj fdjtoebte immer«
bar in ber fchönften Führung; jefct mar ihm bie 9?atur befreunbet

unb ihre (Schönheit feinen ©innen offenbar, er fühlte fich ber 9ln*

bacht unb SHeltgion nicht mehr fremb unb betrat biefclbe (Schmelle,

baS gebeimniSüolIe Ü)un!el be8 SembelS jefet mit gans anberen ®e-

fühlen als in jenen lagen beS SetcbtfinnS. (5r jog fich Oon feinen

35elanntfchaften 5urücf unb lebte nur ber Siebe. 2Benn er burch ihre

(Straße ging unb fie nur am Ofenfter fab, n»ar er für biefen Sag
glüettich; er hatte fie in ber Dämmerung beS STbenbS oftmals ge-

brochen, ihr ©arten fließ an ben eines greunbeS, ber aber fein

©ebeimniS nicht mußte. <So mar ein 3abr oorübergegangen.

Sllle biefe (Sjenen feines neuen SebenS sogen mieber burch fein

©ebächtniS. Sr erhob feinen SBltcf, ba fchmebte bie eble ©eftalt

fchon über ben $lafe, fie leuchtete ihm mie eine (Sonne aus ber Oer-
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worrenen 3Renge berbor. Gsin Ueblidjer ©efang ertönte in feinem

febnfüdjttgen ijetjen, unb er trat, wie fie fid) annäherte, in bie

Ätrdje iurücf. Sr bielt iftr baS geweifte SBaffer entgegen, ibre

meinen Ringer gitterten, als fie bie feinigen berührte, fie neigte fid)

bolbfelig. Cr folgte tfjr nad) unb Iniete in ibrer SRäbe. Sein ganjeS

ftera scrfdjmola in SBetjmut unb Siebe, eS bünlte ibm, als wenn
auS ben SBunben ber Sebnfudjt fein SBefen in anbäd)tigen ©ebeten

babinblutete; jebeS SBort bcS *J$riefterS burdjfdjauerte ibn, jeber %on
ber SKufi.f goß $lnbad)t in feinen 33ufen; feine ßipfccn bebten, als

bie Sdjöne baS Shrujifij ibreS 9tofenfranjc3 an ben brünftigen roten

9)?unb brüdfte. Sie batte er cbemalS biefen ©lauben unb biefe Siebe

fo gar ntd)t begreifen lönnen. 55a erbob ber trieftet bie 6oftte,

unb bie ©lode fdjallte, fie neigte fid) bemütiger unb befreujte ibre

Sruft; unb wie ein Slife feblug eS burd) alle feine Gräfte unb Se-

rble, unb baS 2(ltarbi(b bünlte ifjnt lebenbtg unb bie farbige Däm-
merung ber Qfenfter wie ein fiidjt beS $arabiefeS; ÜEränen ftrömten

reidjlid) auS feinen Hugen unb Huberten bie üerjebrenbe ^nbrunft

feincä äerjenS.

Der ©otteSbienft war geenbigt. Cr bot tt>r wieber ben SBeib«

brunnen, fie fpradjen einige Sorte, unb fie entfernte fid). Cr blieb

iurüd, um feine Slufmcrffamleit au erregen; er fat) tbr nad), bis

ber Saum ibreS SJIeibeS um bie Crfc oerfebwanb. Da war ibm wie

bem müben oerirrten SBanberer, bem im bid)ten SBalbe ber lefrte

Sdjcin ber untergebenben Sonne erlifd)t. Cr erwad)te aus feiner

Xräumerei, als ibm eine alte, bürre öanb auf bie Sd>ulter fdtfug

unb ibn iemanb bei tarnen nannte.

Cr fubr jurüd unb ertannte feinen §freunb, ben mürrifeben

Ulbert, ber Oon allen SKenfdjen fid) jurüd$og, unb beffen einfameS

£>auS nur bem iungen <jerbinanb geöffnet war. „Seib 3§r unfrer

9(brebe nod) eingebenl?" fragte bie beifere Stimme. „O ja/' ant-

wortete fterbinanb, „unb werbet %1tt Cuer JBerfpredjcn beut nod)

balten?" — ,,9?od) in btefer Stunbe," antwortete jener, „wenn Sbt
mir folgen wollt."

(Sic gingen burd) bie Stabt unb in einer abgelegenen Straße
in ein großes ©ebäube. „öcute," fagte ber Slltc, „müßt Sbr Cud)

fdjon mit mir in baS ©intcr&auS bemübn, in mein einfamfteS 3»tnmer,

bamit wir nid)t etwa geftört werben." Sie gingen burd) biele ®e-
mädjer, bann über einige Xxtppcn; ©önge empfingen fie, unb 3ter*

binanb, ber baS &auS ju lennen glaubte, mußte fid) über bie Spenge

ber dintmer, fowie über bie feltfame Cinrtdjtung beS weitläufigen

©ebäubcS Oerwunbern, nod) mebr aber barüber, baß ber Sllte, weldjer

unoerbeiratet war, ber aud) {eine Bfamilie batte, es allein mit einem

einzigen SBebienten bewohnte unb niemals an Srembe oon bem über«

flüffigen Slaume batte oermieten wollen. Sllbert fdjloß enblid) auf

unb fagte: „9?un finb wir jur Stelle." Sin großes, bobeS 3tm*
mer empfing fie, baS mit rotem Damaft auSgefdjlagen war, ben

golbene Seiften einfaßten, bie Seffel waren oon bem nämlicben 3euß*»

unb burd) rote, fdjwerfeibne SJorbänge, weldje niebergelaffen waren,

fdjimmerte ein purpurnes fiidjt. „Verweilt einen Slugenblid," fagte

ber $lte, inbem er in ein anbereS ©emad) ging. Sferbinanb be-

\7* Kunftoart

Digitized by Google



trottete inbeS einige Südjer, in meldjen et frembe, unöcrftänblidjc

(Sbaraftere, ffreife unb Sinien nebft bieten wunberlicben 3eid)nungen

fanb, unb nad) bem wenigen, was er tefen fonnte, fdjienen eS

aldjcmiftifdje ©d&riftcn; er mußte aud), baß ber Mite im Kufe eines

©olbmadjerS ftanb. (Sine Saute tag auf bem Xifdje, weldje feltfam

mit Perlmutter unb farbioen ööljern ausgelegt mar unb in gtänsen-

ben ©eftatten SBögel unb ©turnen barftellte; ber ©tern in ber SRitte

mar ein großes ©tüd Perlmutter, auf baS lunftretebfte in oielen

burd)brod)enen Birlelfiguren, faft wie bie Senfterrofc einer gottfdjcn

£ird)e, ausgearbeitet „3br betrachtet ba mein Snftrument," faßte

Ulbert, welcher iurüdfefjrte, „es ift fdjon jweibunbert 3al)r alt, unb

id) habe eS als ein Wnbenfen meiner Steife aus Spanien mitgebracht.

Dod) faßt baS alles unb fefct (Sud) iefot"

©ie fefeten fid) an ben £ifcb, ber ebenfalls mit einem roten

leppidje bebedt mar, unb ber Mite ftellte etwas SJerhülltcS auf bie

Jafel. „MuS SKttleib gegen (Sure ftugenD," fing er an, „habe id)

(Sud) neulid) oerfprodjen, (Sud) ju wafjrfagen, ob 3bt Olüdlid) werben

tonnt ober nidjt, unb biefeS ©erfpredjen will id) in gegenwärtiger

©tunbe löfen, ob $br gteid) bie ©adje neulid) nur für einen ©cber3

halten wolltet. 3br bärft (Sud) nidjt entfefcen, benn was id) bor»

habe, fann ohne ©efabr gefdjefjn, unb mcber furdjtbare Stationen*

follen bon mir oorgenommen werben, nod) foll (Sud) eine gräßlidje

(Srfdjeinung erfdjreden. 3)ie ©adje, bie id) oerfudjen will, lann in

jmeien Sailen mißlingen: wenn 3br nSmlid) nidjt fo wahrhaft liebt,

als 3b? ntid) habt wollen glauben madjen, benn aisbann ift meine

Bemühung umfonft, unb eS jeigt fid) gar nichts; ober baß 3br
baS Orafel ftört unb burd) eine unnüfec Srage ober ein baftiges Muf*

fabren Pernidjtet, inbem 3br (Suren <S;ife oerlaßt unb baS 93ilb $er*

trümmert; 3br müßt mir alfo oerfr^dben, (Sud) gans rubig äu

Oerbalten/'

Brerbinanb gab baS ©ort, unb ber Mite widelte auS ben

lüdjcra baS, was er mitgebradjt batte. (SS war ein golbener Pofal

oon febr ftinftlidjer unb fdjöner Arbeit. Um ben breiten 3fuß lief

ein ©lumenfrana, mit SKbrten unb berfajiebenem Saube unb fruchten

gemifd)t, erbaben ausgeführt mit mattem ober Harem ©olbe. (Sin

äbnlirfjeS SBanb, aber reidjer, mit deinen Figuren unb fliebenben

milben $ierd)en, bie fid) bor ben ftinbern fürdjteten ober mit ibnen

fpietten, sog fid) um bie TOittc beS »edjerS. 3)er Srclcb war frfjön

gcrounben, er bog fid) oben &urütf, ben Sippen entgegen, unb in«

wenbig funfeite baS ©olb mit roter ©lut. Der Mite ftellte ben

5kd)er jwifdjen fid) unb ben Jüngling unb winfte ibn näber. „Srüblt

3br nicht etwas," fprad) er, „wenn (Suer Muge fid) in biefem ©tan;,

oerliert?" — „3a," fagte ffcrbinanb, „biefer ©djein fpiegelt in mein
3nnreS binein, id) möchte fagen, id) füblc ibn wie einen ffuß in

meinem febnfüdjtigen 93ufen." — ,,©o ift eS red)t!" fagte ber Mite;

„nun laßt (Sure Mugen nidjt mebr bcrumfdjweifen, fonbern baltet fic

feft auf ben ©lans bicfcS ©olbeS unb benlt fo lebbaft wie möglich an

(Sure ©eliebte."

* ©ciftttbefcfjnjflrungfn.
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SBcibe faßen eine Seite rubtg unb flauten öertteft ben leudj»

tenben Setzet an. SBalb ober fufjr ber Sitte mit ftummer ©ebärbc,

erft tangfam, bann fdjneller, enblid) in eilenber ^Bewegung mit

ftreidjenbem finget um bie ©tut beS $o!alS in ebenmäßigen Streifen

bin. fcann blelt et mieber inne unb legte bie flreife öon ber an-

bern (Seite. 2IIS er eine Seite bie« beginnen fortgefefot batte, glaubte

ejerbinanb SDiufif ju bören, aber eS Hang wie braußen, in einer

fernen ©äffe; bod) bafb tarnen bie löne näber, fie febtugen lauter

unb lauter an, fie jttterten beftimmter burd) bie Suft, unb es blieb

it)m enbttd) fein 3wcifcl, baß fie aus bem Innern beS SJccberS ber»

borquollcn. Limmer ftärfer warb bie SWufif unb oon fo burdjbringen»

ber ftraft, baß beS Jünglings £>erj erjitterte unb ibm bie tränen
in bie 91ugen ftiegen. Gifrig fubr bie öanb beS Sitten in üerfdue»

benen 9Hd)tungcn über bie ÜRünbung beS ScdjerS, unb cS fd)ien,

als wenn gunfen aus feinen Ringern fuhren unb judenb gegen baS
©otb teud)tenb unb flingenb jetfptangen. Salb meljrten fid) bie

glänjenben fünfte unb folgten, wie auf einen gaben gereibt, ber

^Bewegung feincä ftingerS bin unb wieber; fie gfänjten öon ber*

fd)iebencn Sarben unb brängten fid) attgemad) btd)ter unb bidjter

aneinanber, bis fie in ßinien aufammenfdjoffen. 9?un fdjien eS, als

wenn ber Sllte in ber roten Dämmerung ein tounberfameS 9ieö über

baS leudjtcnbc ©olb legte, benn er sog nad) Stilfür bie ©trabten

bin unb wieber unb oetwebte mit ibnen bie Oeffnung beS $ofateS;

fie geborgten ibm unb blieben, einer 93eberfung äfjnlid), liegen, in»

bem fie Inn unb mieber webten unb in fid) felbcr fdjwanften. SllS

fie fo gefeffett waren, bcfdjrieb er wieber bie ftreifc um ben 9tanb,

bie 3Ruftf fant wieber jurücf unb mürbe teifer unb leifer, bis fie

nidjt metjr ju oernebmen mar, baS leudjtenbe 9ieft gitterte wie be*

ängftiget. ©S brad) im junebmenben ©djwanfen, unb bie ©trabten
regneten tropfenb in ben SJeld), bod) aus ben niebertropfenben crt)ob

fid) mic eine rötlidje Sötte, bie fid) in fid) fetbft in utclfadjen Greifen

bewegte unb wie ©djaum über ber Sßünbung fdjwebte. Gin gelterer

$unft febwang fid) mit ber größten ©dmelligfeit burd) bie wolfigen Steife.

Da ftanb baS ©ebttb, unb wie ein Sluge fdjaute es plöfetid) aus bem
£uft, wie gotbene fioefen floß unb ringelte eS oben, unb alSbatb

ging ein fanfteS Grröten in bem wanfenben ©chatten auf unb ab,

unb ftetbinanb ettanntc baS Iäd)ctnbe SIngefidjt feiner ©etiebten, bie

blauen klugen, bie satten Sangen, ben üebUd) toten 9Runb. $>aS

&aupt fdjwantte bin unb bet, bob fid) beuttieber unb fid)tbarer auf

bem fdjlanlen, weißen fcalfe betöor unb neigte fid) ju bem entjüdten

Jünglinge bin. ©er Sllte befdjrieb immer nod) bie greife um ben

Sedier, unb berauS traten bie gtän&cnben ©d)uttern, unb fo Wie

fid) bie liebtidje Silbung aus bem golbenen 93ett mebr beroorbrängte

unb botbfelig bin unb wieber wiegte, fo erfdjiencn nun bie beiben

jarten SBrüfte. gerbinanb gtaubte ben Sttcm ju füblen, inbem baS

geliebte SBitb wogenb ju ibm neigte unb ibn faft mit ben btennenben

Sippen betübtte; er tonnte fid) im Üaumet nidjt mebr bewältigen,

fonbem brängte fid) mit einem Sluffe an ben SDtunb unb Wäbnte
bie fdjönen Sinne ju faffen, um bie nadtc ©cftalt ganj aus bem
golbenen ©efängniS $u beben. SllSbalb burdjiubr ein ftarfeS Sittern
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ba3 liebltdjc SBtfb, tüte in taufenb Sinten brad) baö öaupt uttb bet

ßeib äufammen, unb eine SRofe lag am 3ruße bc3 $ofale3, au3 beten

SRöte nod) ba§ füße fiädjeln fdjien. (Sebnfüdjttg ergriff fie Scrbinonb,
brüefte fie an feinen 9)hinb, unb an feinem brennenben ©erlangen
bermelfte fie unb mar in ßuft jerfloffen.

„$u öaft fd)led)t bein ©ort gcbalten," fagte ber Sitte berbrieß*

lid), „bu fannft bir nur felber bie (Sdjulb beimeffen." Gr berbüllte

feinen ^Jofal mieber, sog bie SBorfjänge auf unb eröffnete ein Jcnfier;

ba§ beeile £agedlid)t brad) berein, unb gerbinanb berließ mebmüttg
unb mit Dielen Gntfrfjulbigungen ben murrenben Otiten.

Gr eilte bewegt burd) bie (Straßen ber (Stabt. SBor betn Xore

fefcte er fid) unter ben Säumen nieber. (Sic batte ibm am SKorgen
gejagt, baß fie mit einigen Sertuanbten 2lbenb3 über ßanb fabren

muffe. Salb faß, balb toanberte er liebetrunfen im SBalbe; immer
fab er baS bolbfettge 33ilb, mic e§ mebr unb mebr au* bem glüben-

ben ©olbe quoll, iefct crmartete er, fie b?rau3fd)reiten ju feben im
©lause ibrer (Stbönbeit, unb bann jerbrad) bie fd)önfte 3orm bor

feinen klugen, unb er jürnte mit fid), baß er burd) feine raftlofe

ßiebe unb bie ©ermirrung feiner (Sinne ba3 Stlbniö unb bielleiaSt

fein ©lud jerftört babe.

2113 nad) ber SJJittagSftunbe ber ©pajiergang fid) allgemad) mit

9)knfd)en füllte, sog er fid) tiefer in ba3 ©ebüfd) jurüd; fpäbenb
bebielt er aber bie ferne ßanbftraße im 9luge, unb ieber SBagen,

ber burd) ba3 Zox tarn, tourbe aufmerlfam bon ibm geprüft.

(53 naberte fid) bem Qlbenbe. 9tote (Sdjimmer marf bie unter*

gebenbe Sonne, ba flog aus bem %ot ber reidje bergotbete ÜBagen,

ber feurig im 2lbenbglan$e leud)tete. Gr eilte binju. 3br Sluge

batte ba£ feinige fdjott gefud)t. 9freunblid) unb fädjctnb lebnte fie

ben glänjenben 58ufen auä bem <Sd)tage, er fing ibren liebebollen

©ruß unb SBin! auf; iefet ftanb er neben bem SBagen, ibr boller

39lid fiel auf ibn, unb inbem fie fid) meiterfabrenb mieber jurürfjog,

flog bie SRofe, toeldje ibren SBufen jierte, berauä unb lag ju feinen

früßen. bob fie auf unb fügte fie, unb ibm mar, als meiöfagc

fie ibm, baß er feine ©eliebte nidbt mieberfebn mürbe, baß nun
fein ©lüd auf immer jerbrodjen fei.

*

9luf unb ab lief man bie Grebben, ba3 ganje 6au3 mar in

Skroegung, alleä madjte ©efdjret unb ßärmen jum morgenben
großen Ofefte. 3)ie SKutter mar am tätigften fomie am freubigften;

bie Sraut ließ alle3 gefdjeben unb sog fid), ibrem (Sdjtdfal nad)*

finnenb, in ibr Simmer jurüd. 2Jlan ermartete nodj ben <Sobn, ben

£>aubtmann mit feiner ftfrau unb jmei ältere XÖd)ter mit ibren

Bannern ; ßeobolb, ein längerer (Sobn, mar mutmillig befdjäftigt,

bie Unorbnung au bermebren, ben ßärmen ju bergrößern unb alled

äu bermirren, inbem er alles ju betreiben fdjien. Slgatbe, feine

nod) unberbeiratete (Sdjmefter, mollte ibn jur Vernunft bringen unb

babin bemegen, baß er fid) um nidjtd fümmere unb nur bie attbern

in JRube laffe; aber bie 2Jlutter fagte: „«Störe ibn nid)t in feiner

Jorbeit, benn beute lommt e3 auf etmaä mebr ober meniger nid)t

an; nur barum bitte id) eud) alle, ba id) febon auf fo biel ju bcnlen
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habe, baß iljr midj nidjt mit irßcnb etmaS bebelligt, maS id) nidjt

liörfjft nötig erfahren muß; ob fic ^orjellan serbredjen, ob einige

filberne Söffe! febten, ob baS ©efinbe ber Sftemben Sdjeiben ent&mei»

fdjlägt, mit foldjen hoffen ärgert midj nidjt, baß tbr fic mir mieber-

er3äblt. Sinb biefe läge ber Unrubc oorüber, bann mollen mir
töedjnung baltcn."

„9?cd)t fo, 3Wutter!" fogte ßeobotb, „baS finb ©eftnnungen, eines

Regenten mürbig! 2Bcnn aud) einige SKagbe ben £>als bredjen, ber

Storf) fid) betrinft unb ben Sdjornftein onjünbet, ber SJellermeiftcr

oor Sreube ben SRalöafier auslaufen ober auslaufen läßt, Sie follen

oon bergleidjen Sinbereien nidjtS erfabren. (5S müßte benn fein, baß
ein ßrbbeben baS .fcauS ummürfe; fiiebfte, baS ließe fid) unmöglid)

ocrbeblen."

„Söann mirb er bod) einmal Häger merben!" fagte bie SKutter;

„maS merben nur beine ©efdjmtfter benfen, menn fie bid) ebenfo un-

tfug mieberfinben, als fie bid) oor smei ^abren berlaffen baben."

„Sie müffen meinem ©barafter ©eredjtiglett miberfabren laffen,"

antwortete ber lebbafte Jüngling, „baß id) nidjt fo manbelbar bin

roie fie ober ibre 3Ranner, bie fid) in wenigen ^fabren fo febr unb
smar nidjt ju ibrem Vorteile oeränbert baben."

3ebt trat ber SBräutigam ju ibnen unb fragte nad) ber 93raut.

Die Äammerjungfer marb gefdjidt, fie su rufen. „.fcat Seobolb 3bncn,
(iebe 2J?utter, meine Sitte öorgetragen?' fragte ber Verlobte.

„Daß id) nidjt müßte/' fagte biefer; „in ber Unorbnung Ijicr

im öaufe fami man leinen öernünftigen ©ebanfen faffen."

Die Sraut trat betju, unb bie iungen fieute begrüßten fid) mit

<jrcuben. „Die Sitte, beren id) ermahnte," fubr bann ber SBräu»

tigam fort, „ift biefe, baß Sie cS nidjt übel beuten mögen, menn
id) 3bncn nod) einen ©aft in 3br öauS fübre, baS für biefe Xage
nur fd)on ju febr befefet ift."

„Sie roiffen es fclbft," fagte bie 9Kutter, „baß, fo geräumig eS

aud) ift, fid) febmerlicb nod) 3immcr cinridjten laffen."

„Dod)," rief fieobolb, „idj babe fdjon jum Seil bafür geforgt,

id) babe bie große (Stube im öinterbaufc aufräumen laffen."

„Csi, bie ift nidjt anftänbig genug," fagte bie 9Jfutter, „feit

3abren ift fie ja faft nur jur $olterfammer gebraudjt."

„$räd)tig ift fic bergeftellt," fagte ßeobolb, „unb ber £reunb,

für ben fie beftimmt ift, fiebt aud) auf bergleidjen nid)t, bem ift

es nur um unfre Siebe su tun; aud) bat er feine 3ftau unb be»

finbet fid) gern in ber (Sinfamfeit, fo baß fie ibm gcrabe redjt fein

mirb. Sir baben SÖfübe genug gebabt, ibm jujureben unb ibn Wie*

ber unter SHcnfdjen ju bringen."

„Dodj mobl nidjt Guer trauriger ©olbmadjer unb ©elfter«

banner?" fragte Mgatbc.

„Jlcin anbrer als ber," ermibertc ber Bräutigam, „menn Sie

ibn einmal fo nennen mollen."

„Dann erlauben Sie es nur nidjt, liebe SJiutter," fubr bie

Sdjmefter fort; „maS foll ein foldjer SKann in unferm £aufe? 3d>

babe ibn einigemal mit ßeobolb über bie Straße geben febn, unb mir

ift oor feinem ©efidjt bange (jemorben; aud) befudjt ber alte Sünber
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faft niemalö bic SHrcbc, er liebt loebcr ©Ott nod) s3Menfd)en, unb
e3 brinßt feinen Seßcn, berßleidjen Ungläubige bei fo feierlicher @e»
[egentjett unter baö 2)ad) cinjufübren. 2Ber weiß, roaö barnud ent*

ftebn fann!"

„2öie bu nun fpridjft!" faßte fieopolb erzürnt, „meii bu ibn

niebt fennft, fo öerurteitft bu itm, unb meil bir feine 9tafe niebt ge*

faßt unb er aud) nidjt mebr junß unb reijcnb ift, fo muß er, beinern

Sinne nad), ein Öetfterbanner unb pcrrud)ter 2Henfd) fein."

„©emäbren Sie, teure 5ftuttcr," faßte ber Bräutigam, „unfenn
alten B^cunbe ein ^läörfjen in Sbrem £mufe unb laffcit Sic ibn

an unfercr allgemeinen greube teilncbmcn. Gr fdjeint, liebe

Sdjmefter 31gatbe, öiel Unßiüd erlebt ju baben, mcld)eS iftn miß«
trauifd) unb menfcbcnfeinblid) ßcmad)t bat, er oermeibet alle Ote»

fellfcbaft unb madjt nur eine $lu$nabmc mit mir unb ßcopolb; id)

babe ibm oiel ju banfen, er bat juerft meinem Seifte eine beffere

SRidjtunß ßeßeben, ia id) fann faßen, er allein bat mid) üielleidjt

ber Siebe meiner 3ulie mürbig gemadjt."

„9)tir borßt er alle 33ücber," fubr Scopolb fort, „unb, roa$

mebr faßen will, alte SDianuffriptc unb, ma$ nod) mebr faßen will,

®elb, auf mein bloßcd 2Bort; er bat bic djriftlidjfte Oicfinnung,

Sd)roefterd)en, unb mer metß, menn bu ibn näber fennen lernft, ob

bu nidjt beine Spröbigfeit fabren läffeft unb bid) in ibn bcrliebft,

io bäßlid) er bir aud) jefct porfommt."
„9fun, fo bringen Sie ibn unä," fagte bic 3Kutter, ,,id) t\abc

fdjon fonft fo oiel auö fieopolbä SDhmbe öon il)in bören müffen, baß

id) neußicriß bin, feine Stefanntfdjaft ju madjen. Wur müffen Sie
es> öerantmorten, baß mir iljm feine beffere Soljnunß ßeben fönnen."

3nbem famen ÜReifenbc an. Gs maren bic SWitglieber ber

3familic; bic oerbeirateten Jödjter fomie ber Offtjicr brad)ten ibvc

Sinber mit. Sie ßute Mite freute fid), ibre Csnicl ju fcljn; altce

mar Söemillfommnung unb froljcä Öcfpräd), unb alö ber Bräutigam
unb ficopolb aud) ibre drüße empfangen unb abgclcßt batten, ent-

fernten fie fid), um ibren alten mürrifd)en ffreunb aufjufurfjcn.

£)iefer mobnte bie meiftc 3cit beä Sabreä auf bem Sanbc, eine

SKeile üon ber Stabt, aber eine fleine SBobnung bcljiclt er fid) au..;

in einem (harten Dor bem Zote. &ier batten ibn jufäKigcrtocifc

bic betben junßen Seute fennen gelernt. Sie trafen ibn jefct auf

einem flaffeebaufc, mobin fie fid) beftellt batten. 35a es» fdjon Slbcnb

ßemorben mar, beßaben fie fid) nad) einigen öefprädjen in ba$ $>au*

äurüd.

Sie 9Jlutter nabm ben 3rcmbcn fcljr freunbfd)aftlid) auf; bic

Xöd)ter biclten fid) ctmaä entfernt, befonberö $(gatbc mar fd)ttd)tcm

unb üermteb feine 33lide forßfältig. 9?ad) ben erften allgemeinen

®efpräd)cn mar bad 9luge bc3 Gilten aber unoermanbt auf bic 93raut

ßerid)tet, melcbc fpater jur ©efellfdjaft getreten mar; er fdjien ent*

$ütft, unb man bemerfte, baß er eine Iränc beimlid) abjutrodnen

fud)te. £)er Bräutigam freute fid) an feiner 5rcubc, unb alö fic

nad) einiger 3cit abfeitö am Jyenftcr ftanben, nabm er feine &anb
unb fragte ibn: „2Ba£ fagen Sie bon meiner geliebten ftulic? %\t

fie nitbt ein Csngel?" — „C, mein ftrciinb," ermiberte ber 9llte ße«
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tüftrt, „eine foldje ©djönbeit unb Slnmut babe id) nod) niemals ge-

febn; ober id) follte btelmebr fagen (benn biefet SluSbrucf ift un-
rid&tig), fie ift fo fdjön, fo bejaubernb, fo bimmltfd), baß mir ift,

als bätte id) fic längft gefannt, als märe fie, fo fremb fie mir ift,

baS bertrautefte Silb meiner Imagination, baS meinem i>erjen ftetS

einbeimifd) gemefcn."

„%d) öerftefje <£ie," fagte ber Jüngling; „ja, baS mabrbaft
©djöne, ©roße unb (Erhabene, fo mie eS uns in (Srftaunen unb $er-
munberung fefct, überrafdjt unS bod) ntdjt als etmaS ftrembes, Un-
erhörtes unb 9?ieaefebencS, fonbern unfer eigenfteS SBefen mirb
uns in folcben 9lugenb(tcfen flar, unfere tiefften (Erinnerungen toerben

ermecft unb unfre nacbften (Smbfinbungen lebenbig gematfjt."

Seim Slbenbeffen nabm ber Sfrembe an ben ©efbrädjen nur
menigen Anteil; fein SBlicf mar unbcrmanbt auf bte S5raut geheftet,

fo baß biefe enbtid) berlcgcn unb ängftlid) mürbe. 3)er Offijier er«

säbltc bon einem 3retb$ugc, bem er beigeroobnt batte, ber reiche

Saufmann fbrad) bon feinen ©cfcbäften unb ber fd&ledjten 3eit unb
ber ©utSbcfifcer bon ben 33crbcfferungen, mclcbc er in feiner fianb-

mitfdjaft angefangen &atte.

9iad) Xifäe emüfabl fid) ber SBräuttgam, um jum lefetenmal

in feine einfame SBobnung aurtidjufebren, benn fünftig follte er mit
feiner jungen Srau im fcaufe ber Mutter mobnen, ibre Simmer
maren fdjon eingericfjtet. $)ie ©efellfdjaft jerftreute fid), unb ßeo-

bolb fübrte ben ftremben nad) feinem ©emad). „#br cntfdjulbigt eS

roobX" fing er auf bem ©ange an, „baß Sb* etmaS entfernt baufen
müßt unb nidjt fo bequem, als bte SDhittcr münfdjt; aber #br febt

felbft, mie sabfretd) unfre Familie ift, unb morgen fommen nod)

anbre SJermanbte. 23enigften3 merbet 3bt uns nidjt entlaufen lönnen,

benn 3br finbet Gud) gemiß nieftt aus bem meitläufigcn ©ebäube
berauS."

©ie gingen nod) burd) einige ©änge; enbltd) entfernte fid) £eo-

bolb unb münfdjte gute 9?ad)t. $>er Sebtente ftellte smei 3Bad)S-

lerjen bin, fragte, ob er ben 3tomben entlteiben folle, unb ba

biefer jebe 35ebienung berbat, sog fid) jener aurüd, unb er befanb

fid) allein. „2Bie muß eS mir benn begegnen," fagte er, inbem er

auf unb nieber ging, „baß jenes SBilbniS fo lebbaft beut auS meinem
&erjen quillt? Qd) bergaß bie ganje 33ergangenbeit unb glaubte fie

felbft au febn. 3d) mar mieber jung, unb ibr Ion erllang mie ba-

malS; mir bünfte, id) fei auS einem ferneren Xraum ermatbt; aber

nein, jefet bin id) ermad)t, unb bie bolbe $äufd)ung mar nur ein

füßer Eraum."
Gr mar au unrubig, um ju fdjlafen, er betrachtete einige 3«d)*

nungen an ben SBänben unb bann baS ßimmer. „fccute ift mir
alles fo befannt," rief er auS, „lönnf id) mid) bod) faft fo täufdjen,

baß id) mir einbilbete, biefeS $auS unb biefeS ©ernad) feien mir

nidjt fremb." ©r fudjte feine ©rinnerungen anjufnübfen unb bob

einige große Südjer auf, meldje in ber (Sde ftanben. 911S er fie

burdjblättert batte, fdjüttelte er mit bem tfobfe. ©in ßautenfuttcral

lebnte an ber SKauer; er eröffnete eS unb nabm ein altes feltfameS

Snftrument beraub, baS befdjäbigt mar, unb bem bie ©aiten feblten.
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„Stein, id) irre mid) ntdjt," rief er beftürat; „biefe fiaute ift au

tenntlid), e3 ift bie fbanifdje meines längft üerftorbenen ftreunbeS

Ulbert; bort ftebn feine magifdjen Sücber, bie£ ift baS Simnter,

in meldjem er mir jenes bolbfelige Orofel erweden wollte; Oer«

blieben ift bie SRöte beS XeooidjS, bie golbene (Sinfaffung ermattet,

aber lounberfam lebhaft ift alles, alles aus ienen ©tunben in meinem
©emtit; barum fdjauerte mir, als id) bieder ging, auf ienen langen

üermidelten ©ängen, weldic mtd) ßeobolb fübrte; o ötmmcl, bier

auf biefem SEifdjc ftieg baS SilbniS aucltcnb beroor unb mud)8 auf

wie oon ber SRöte beS ©olbeS getranft unb erfrifdjt; baSfelbe Silb

ladjte bier mid) an, weldjeS mid) beut Slbenb borten im ©aale faft

mabnfinnig gemadjt bot, in jenem ©aale, in meldjem idj fo oft mit

Gilbert in Oertrauten ©efprädjen auf unb nieber manbelte."

Gr entfleibete fidj, fdjlief aber nur toenig. Slm SRorgen ftanb

er früb Wieber auf unb betradjtete baS Limmer Oon neuem; er er-

öffnete baS Sfenfter unb fab biefelben ©ärten unb ©ebäube Oor fidj

wie bamatS, nur waren inbeS Oiele neue Käufer binaugebaut morben.

„SBierjig 3abre finb feitbem oerfdjwunben," feufjte er, „unb jeber

lag oon bamals entbleit längeres ßeben als ber ganje übrige

Seitraum."

(Sr warb toieber jur ©efellfdjaft gerufen. 3>er SKorgen Oerging

unter mannigfaltigen ©efprädjen, enblidj trat bie ©raut in ibrem
©djmude berein, ©omie ber Stfte ibrer anfid)tig warb, geriet er

wie außer fidj, fo baß feinem in ber ©efellfdjaft feine Bewegung
entging. 9Kan begab fidj sur ftirdje, unb bie Xrauung Warb öoll-

jogen. 2118 fidj alte wieber im £>aufe befanben, fragte fieooolb feine

SÄutter: „9?un, wie gefällt 3bnen unfer 5«unb, ber gute mür-
rtfdje 2llte?"

„3dj bobe ibn mir," antwortete biefe, „nad> euren SJefdjret-

bungen Oiel abfdjredenber gebadjt, er ift ja mtlb unb teilnebmenb,

man lönnte ein redjteS Zutrauen ju ibm gewinnen."

Zutrauen?" rief Mgatbe au«, „ju biefen fürajterltd) brennen-

ben Slugen, biefen taufenbfadjen Funseln, bem blaffen eingetniffenen

SRunb unb biefem feltfamcn Satben, baS fo böbnifd) flingt unb auS-

fiebt? 9?ein, ©Ott bewabr' mid) oor folgern ffreunbe! SBenn böfe

©eifter fidj in 3Renfd)en üerHeiben wollen, müffen fie eine fotdje ©e-
ftalt annehmen."

„Sabrfdjeinlidj bod) eine jüngere unb reijenbere," antwortete

bie SWutter; „aber id) tenne aud) biefen guten Sitten in beiner 33c-

fd)reibung nidjt wieber. 2Ran fiebt, baß er oon beftigem Sembera-
ment ift unb fid) gewöbnt bat, alle feine (Smpfinbungen in fid) au

OerfdjHeßen; er mag, wie fieopolb fagt, oiet Ungtücf ertebt baben,

baber ift er mißtrautfd) geworben unb bot jene einfacbe JOffenbeit Oer-

loren, bie baubtfädjtid) nur ben ©lüdUdjcn eigen ift."

3bt ©efpräd) würbe unterbrodjen, weit bie übrige ©efellfdjaft

binjutrat. 3Kan ging jur Xafel, unb ber Srrembe faß neben SIgatbe

unb bem teirfjen $aufmanne. Ulis man anfing bie ©efunbbeiten ju

trinfen, rief fieopolb: „fcaltet nod) inne, meine werten Orreunbe,

baju müffen Wir unfern Öeftbofat biet baben, ber bann runbum geben

folt!" ßr wollte auffteben, aber bie 3Kutter winfte ibm, fifcen gu
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bleiben. „S5u finbcft ibn bod) nid)t," fagte fie, „benn td) tjobe atted

Silberzeug anberS gepadt." (Sic ging fdjnell btnaus, um ibn felber

ju furfcen. „5Ba* unfre Sitte beut' gefdjäftig unb munter ift," fagte

bei* Staufmantt, „fo btd unb breit fie ift, fo bebenbe fann fie fidj

bod) nod) bemegen, obgleid) fie fd)on fedjjig jäblt; ibr ©efidjt fiebt

immer Reiter unb freubig au3, unb beut ift fie befonberä glfidfid),

roeil fie fid) in ber Smönbcit ibrer lodjtcr mteber oerjüngt." £)cr

3rembe gab ibm SSeifall, unb bie SDJutter tarn mit bem $ofal jurüd.

SEJian fdjenfte ibn Poll Seins, unb oben dorn Stfd) fing er an berum*
&ugcben, inbem jeber bie Öefunbbeit beffen ausbrachte, roas ibm ba3

Stcbfte unb (Srmünfcbtefte mar. £>ic $raut tranl bas 2Boblfcin tbres

©atten, biefer bie Siebe feiner fdjönen 3ulic, unb fo tat jeber nad)

ber 9feibc. £)tc DÄuttcr jögerte, als ber SBedjer ju ibr fam. „9?ur

breift!" fagte ber Offizier ctma* raub unb ooreilig, „mir miffen ia

bod), bat) (Sic alle SRänncr für ungetreu unb feinen einsigen ber

Siebe einer 3rrau mürbig batten; roas ift 3bnen alfo bas Sicbftc?"

3)ie SRuttcr fab ibn an, inbem fid) über bie 3Kilbe tbres ?Intlifees

plöülid) ein jürnenber Grnft perbrettetc. „Qa mein (Sobn," fagte

fie, „niidj fo genau fennt unb fo ftrenge meine ©emütsart tabeft,

fo fei es mir aud) ertaubt, nid)t au3&ufprcd)cn, roas id) jefet eben

bad)te, unb fud)e er nur basjenige, roas er als meine Ueberjeugung

fennen mi((, burd) feine ungefa(fd)tc Siebe unmabr ju madjen." <Sic

gab ben SBedjer, obne ju trinfen, weiter, unb bie ©efcllfcbaft mar
auf einige Seit berftimmt.

„9Kan erjablt fid)," fagte ber Kaufmann leifc, inbem er fid)

sum 5remben neigte, „baß fie ibren OTann nid)t geliebt babe, fon*

bern einen anbern, ber ibr aber ungetreu gemorben ift; bamals foU

fie bas fdmnftc 9Wäbd)cn in ber Stabt gemefen fein."

9tlS ber Sedjer ju ^erbinanb fam, betrad)tete ibn biefer mit

ßrftaunen, benn c£ mar berfelbc, aud meld)em ibm Gilbert cbemal*

bas fdjöne 33ilbniö berdorgerufen batte. Gr fd)aute in bas ©olb

binein unb in bie 28ellc beö Seines, feine $anb jitterte; es mürbe

ibn nid)t oerrounbert baben, menn aus bem Icucbtenben Soubcr*

gefaße jefot mieber jene ©eftalt bcroorgcblübt märe unb mit ibr feine

cntfdntmnbene 3"Qenb. „Wein," fagte er nad) einiger 3eit bafblaut,

„es ift Sein, roas bier giübt!" — „Sas folt es anbers fein?" fagte

ber Kaufmann ladjenb, „trinfen Sie getroft!" Gin Süden beö

Sdjrcds burdjfubr beu äfften, er fprad) ben Hainen Jyraujisfa beftig

au* unb fefetc ben Wal an bie brünftigen Sippen, $ic SMuttcr

mar? einen fragenben unb oerrounbemben 3Mtd binüber. „2ßober

biefer fd)öne 33ed)cr?" fagte ftcrbinanb, ber fid) feiner 3crftrcuung

fdjämte. „SBor Dielen 3abrcn fdjon," antwortete Seopolb, „notb ebe

id) geboren mar, bat ibn mein iöatcr jugleid) mit biefem &aufc

unb allen SWobilien üon einem alten cinfamen öageftolj gefauft,

einem ftillcn 9Äcnfmcn, ben bie 9?ad)barfd)aft umber für einen Sau*
bercr biclt." Scrbinanb modjtc nid)t fagen, baß er jenen gefannt

fjatte, benn fein fcafein mar ibm zu febr sunt feltfameu Xraum Per*

roirrt, um aud) nur aus ber Seine bie Uebrigen in fein ©cmüt
ftfiauen &u laffen.

9>?ad) aufgebobener 2afel war er mit ber SKuttcr allein, meil
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bie jungen Seute fidj äurüdgejogen batten, um Wnftalten aum Salle

ju treffen. „©eben ©ie fid) neben mid>," fagte bie SRutter, „wir
wollen auäruben, benn mir jinb übet bie Sabre be« XanjeS btnweg,
unb wenn e3 ntdjt unbefdjeiben ift, su fragen, fo fagen ©ie mir
bod), ob ©te unfern $ofat fdjon fonftwo gefebn baben, ober Wa3
e3 war, was «Sie fo innerlicbft bewegte."

„D gnäbige 5rau," fagte ber Sllte, „Oerieiben ©ie meiner
töridjten ßeftigleit unb SRübrung, aber feit id) in Sbrem &aufe bin,

ift e8, als geböre id) mir ntdjt mebr an, benn in jebem 2lugen-

bftefe oergeffe id) e3, baß mein &aar grau ift, baß meine ©eltebten

geftorben finb. 3bte fdjdne Xocbter, bie beute ben frobeften Xag
ibreS SebenS feiert, ift einem SKäbrfjen, ba3 id) in meiner $ugenb
fannte unb anbetete, fo äbnlidj, baß idj eä für ein SBunber balten

muß; niait äbnlid), nein, ber SluSbrud fagt iu wenig, fie ift e3

felbft! Slud) bier im öaufe bin icb öiel gewefen unb einmal mit

biefem tyolai auf bie feltfamfte SEBeife befannt geworben." ßr er*

jcUjlte ibr bierauf fein Abenteuer. „Sin bem Qlbenb biefed XageS,"

fo befd)loß er, „fab icb braußen im $arf meine ©eliebte jum lebten-

mal, inbem fie über ßanb fubr. (Sine tÄofc entfiel ibr, biefe babe

icb aufbemabrt; fie felbft ging mir oerloren, benn fie warb mir un-

getreu unb batb barauf oermäblt."

,,©ott im Gimmel!" rief bie Sllte unb fprang beftig bewegt auf,

„bu bift boeb niebt fterbtnanb?"

„So ift mein 9?ame," fagte jener.

,,3d) bin ^tanji^fa," antwortete bie SJfutter.

©ie wollten fid) umarmen unb fubren fcbnell jurücf. SBeibe be-

traebteten fieb mit prüfenben ©liefen, beibe fuebten aus bem SRuin

ber Seit jene Stneamente wieber ju cntwicfeln, bie fie ebemals an»

cinanber gelannt unb geliebt batten, unb wie in bunfeln ©ewitter-

näcbten unter bem &luge fdjwarjer Sollen einjeln in flüebtigen Mo-
menten bie (Sterne rätfelbaft febimmern, um fcbnell wieber ju er-

löfcben, fo febien ibnen aus ben klugen, Oon Stirn unb SDtunb,

jejuweiten ber woblbelannte Qüq Oorüberblifcenb, unb e3 war, al3

wenn ibre Sugcnb in ber fferne läcbelnb weinte, ßr bog fieb nieber

unb füßte ibre öanb, inbem awei große Xräncn bcrabftürjten, bann
umarmten fie fieb berjtid).

„3ft beine Örrau geftorben?" fragte bie Sttutter.

„3cb wer nie oerbeiratet," fdjlucbate 3fcrbinanb.

„Gimmel!" fagte bie Elte, bie öänbc ringenb, „fo bin icb bie

Ungetreue gewefen! £od) nein, niebt ungetreu. 9113 icb öom fianbe

jurüdfam, wo icb Stvei SRonben gewefen war, börte icb oon alten

SWenfcben, audj üon beinen ^reunben, niebt bloß ben meinigen, bu

feift tängft abgereift unb in beinern Saterlanbe Oerbeiratet; man
jeigte mir bie glaubwürbigften ^Briefe, man brang beftig in mid),

man benu&te meine Xroftlofigfeit, meinen Born, unb fo gefebab e§,

baß icb meine fcanb bem oerbienftoollen SWanne gab, mein £erj,

meine ©ebanlen blieben bir immer gewibmet."

„3eb babe mid) niebt oon bier entfernt," fagte Oferbinanb, „aber

nacb einiger Seit Oernabm id) beine SJermäbtung. Man wollte uns

trennen, unb e8 ift ibnen gelungen. 5Du bift glüdlidje SKutter, id)
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lebe in ber SBcrgangenbeit, unb alle beinc $inber müt id) mie bie

meiniflcn lieben. Slbet wie munbetbat, ba& mit und feitbem nie

miebergefeben ftoben/'

„3$ ging menig au8," fagte bie SHuttet, „unb mein 2Rann,

ber balb batauf einet (Stbfdjaft wegen einen anbetn Kamen annahm,

bat bit aud) ieben Setbadjt babutd) entfernt, bafj mit in betfelben

<5tabt mobnen fönnten."

„3d) betmieb bie SWenfdjen," fagte gfetbinanb, „unb lebte nur

bet Ginfamfeit; fieopolb ift beinab bet einjige, bet midj miebet an*

jog unb untet ÜRenftfjcn führte. O geliebte ftreunbin, e3 ift mie

eine fdjauetltdje @eiftergefcbtd)te, mie mit uns öetloten unb miebet«

gefunben baben."

Die iungen Seute fanben bie Sitten in Etänen aufgetöft unb in

tiefftet SBemegung. ÄeineS fagte, mag botgefalten mat, baS ©e-

beimniS fdjien ibnen ju beilig. 9lbet feitbem mat bet (SteiS bei

Ofteunb beS fcaufeS, unb bet $ob nut fdjieb bie beiben SBefen, bie

fidj fo fonbetbat miebetgefunben bitten, um fie futje Seit nad>-

bet miebet ju öeteinigen.

Literatur. Rundschau.

• SBo ftedt bet 6djulmeiftet?

$>ie „Sugenb* madjt in intern leg-

ten $efte übet bie (Einteilung im

,§au8budj beurfdjetßuril* ftdj unb irjre

ßefet luftig. 8119 »erbefferung f4 lögt

fie u. a. oot: «Siebet mätjrenb beS

8ns unb StuSfteibenS ju fingen

a) im allgemeinen j. 83. OJoettjeS

SRignonlteb:

»So laß midj fdjeinen, bis idj raetbet

3iebt mit baS mei&e ftleib nidjt au«!«

b) »ei ben Strümpfen:

«) beim redeten:

>3'ßauterbadj bab' id) mein* ©trumpf

oerlorn,«

ß) beim linten:

>6oldje fieut müffen mit Ijaben«

ufro. 3ft baS nidjt brollig? gwilidj,

abet mie fommt fie barauf? 3n «in*t

gufenote ift'« angebeutet: ,S>ie Samm*
lung jetfänt u. a. in folgenbe 3nflen:

>Qrübling«, »9torbbeutfdjt , >2Reer«,

»SRadjU, »ßiebeSfpiel« , >3br ßooS«,

>Sein ßooS«, »Sdjerj im ©aus«,

>£ob« a) im allgemeinen, b) ber

greunbe, c) bet (Beliebten, d) ber

eitern, e) ber (Battin, f) beS Äinbeß,

»SeEjnfudjt nadj ber ftmbbctt«, »©em
«nbe su«. ßiebe ,3ugenb*, bier flmv

\86

lerft bu: baS ,$auBbudj
tt

»erfüllt

nidjt in 3oRen mit a, b, c; aber

marum foH man nidjt eines SpafeeS

tjalber mal cjarmloS ein biSdjen flun»

fem? Unb eS ift ja nidjt» babei, als

ber gut beutfdje Serger Aber baS

6djulmeiftero, mo'S ift ober roo man'S

fierjt. SBo fte'S fiebt, fagt bie »3u»

genb*: bei „g. bem neuen pra*

ceptor Germaniac*. Selbftoerftänblid).

3ft's aber audj ba?

Sdjutmeifter pflegt man bie Beute

ju nennen, bie angepftödt im abgc*

nagten (BebantenfretS roeiter grafen.

SBaS ben ftunftnmrt unb feine Unter«

neljmungen ju bem gemadjtbat, maS fie

finb, ob's gut ober fdjledjt mar, maren
Steuerungen. ©djtufe aus biefen $rd«

miffen: idj bin ber ©djutmeifter.

Unb baS F$auSbudj*? »enfifet feine

Einteilung bie fcjergcbradjte «egel?

Ober ftflfct es nidjt oielmeljt bie üb*

Hajen SinteilungSregeln für 8ntbo»
logien um ? ©djlufe aus ber »rämiffe:

idj bin ber 6ajulmeifter. S)ie bis«

tjerigen Anthologien orbneten faft alle

nadj (SeburtSjabr ober nadj äse. £aä
mar Jßapier, reines ßiften * ©apier.

S)aS £»auSbudj orbnet nadj ben 6tim*

Kunftroari

Digitized by Google



mutigen natfj bem ßeben. ©djluf»,

au» ben $rämiffen: id) bin bet ©djul«

meifter.

9Iber bie Benennungen bei 3oftcn

!

O ®ott, tun bie feinen Sternen

roebj 8rüb,ling, norbbeutfdje ßanb«

fdjaftsftimmung, Dräuet im ©aus unb

Sdjera im ©au«, lob bet (Belieb»

ten, Dob beS ftinbeS — eS ift entfefc»

lid), rote baS fdjad)telt, roie baS peinigt,

roie baS bie empfinbtid)en Seelen oer»

geroattigen roin, in bie man bisher fo

rooljligDrauerobenunbf$afd)ing8fpä&e,

rote fte gerabe famen, gofo. Wber rteW

leicht lernen audj unfexe fo Senftbeln

mit ber 3eit lefen? 3ene ©arter

nämltdj ftnb nictjt etwa Steinen ber

3af(en, fte fielen aud) gar md)t als

UeberfTriften im Sud), fte finb einfad)

in anberer unb fteinfter ©djrift unten

in bie Hbfdjlu&linie Ijineingefefcte $ilf8»

roörter beim JBlätlem, ganj roie bie

©eitenjiffern oben unb fadjlid) genau

fo nebenfädjltcf) roie biefe. DaB a(fo

ftört bie $erren, bie bie bisherige

9tamenparabe nactj 21 SB (5 ober Saturn

nidjt geftört bat. SBo fteeft ber

Srfjulmeifter?

(Sö gibt auger ben literaturgefdjidjt*

titfjen, benen fein ßeben .roaS nüftt,

roenn'8 nidjt in Rapier geroicfelt ift,

aQerbingS aud) arttftifdje. Qd), roirb

man einmal aud) biejenigen unfrer

©djulmeifter auSladjen, bie, roenn

grfltjUng, ßiebe, ©djmera ober lob in

Didjterroorten roieberHang, nidjt nad)

grübling, ßiebe, ©djmera ober Job
binb^drten, fonbern banad), roeldjeS

§errn ißoeten Stimme baS roar. Um
bas ßeben )u fäffen, rang oon biefen

Ißoeten ein ieber um feine Sptad)e,

feine ftunft, utn bas ßeben au faffen

unb um roeiterjugeben, roaS er baoon

mit ftammernben Crganen feftfnelt.

«ber ba» ift baS geine: nidjt etroa

oor allem babjn au feljen, roobjn ber

$oet aeigt, fonbern roäbjenb er'S tut,

oor allem aufaupaffen, roie er felbft

babei au8fteb,t. SBo fteeft ber ©dmU
meifter?

2. maib,eft j<m>s

©08 ift baS ftedjt be8 SdjerjeS

unb grabe baS gibt üjm ffiert, bafe

er unbefömmert eine luftige Stimmung
IjinauSladjen lagt, fobalb fte unb roie

fte ttjm fommt. Ober roenn ber Öu8=
geladjte mitgeladjt fjat, nidjt roaljr,

bann barf er aud) Aber ben ßadjer

ein bisdjen ladjen? SBenigftenS, roenn

er mitten anrifdjen muntern Sugenbs

loden ein 3öpfd)en roadeln ftefct? 21.

« lieber bie SBidjtigfeit einer aß*

gemeineren Deilnab,me am ©djrift»

tum fpradj füralid) »rnolb ©djröer

einige ©ebonfen aus, bie roenigftens

unfern ©ebilbeten geläufiger roerben

foHten, als fte finb. ©djröer erfldrt

unfre äftljetifdje UrteilSIofigfeit fo gut

rote unfre polittfdje 3erfaljrenb.eit aus
bem Langel einer ununterbrod)enen

Ueberlieferung. Die Snglänber a- 89-

bätten fdjon oier 3ab>$unberte un*

unterbrodjene Uterarifdje Drabition,

mit ber bie (Sntrotdlung ber ©pradje

Ja $anb in $anb geb>. Dort §abe

benn aud) baS äftb>tifdje SRoment, bie

greube an ber ©pradje als ftunft,

Idngft eine HOe oerbinbenbe ©pradje

Ijeroorgerufen, bie ber polittfdjen QHni*

gung mit ©djottlanb unb ber 8Ius=

breitung beS SngldnbertumS über aOe

SBcIt oorgearbeitet bobe. — 6djon auS

foldjen ©rünben müßten gerabe bie

poIitifd)en Äöpfe aOeS tun, um eine

äftb^etifdje Shittur aud) ber ©pradje au

förbern, bamit eine Uterarifdje lieber»

lieferung fid) feftigen unb aufammen
mit ber fonftigen äftjjettfdjen Shtltur

bie beften Ärdfte als «usbruds« unb
Hu8taufd)mittel ibrer ömpftnbungen
oerbinben unb au einer gemeinfamen

SBeiterentroidlung fuhren fönne.

« Die Verbreitung ber SEßieS>

babener Bolfsbüdjer nimmt tu
freulid) au* Einige Kümmern, roie

»tebl, .Stabtpfeiffer', ©anSjafob,
,BaIIentin', »ofegger unb DidenS
liegen bereits im 20.— 35. Daufenb

oor. SBemetfcnöroert ftnb bie £3c;

barfSja^Ien einiger grofeen ÜBerbänbe

:

bie ©ro&'<5infaufggenofTenfd)aft beut«
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fcfjer ftonfumoereine in Hamburg
brauet« etwa 40000, ber Serbanb

beutfd)er ©oft* unb Xelegrapb>nbeam.

ten in »Berlin etwa 20000, bie SDHli*

iärbefjörben befteüten j2ooo fcefte.

S)er 3roecf bet Sammlung: auSge*

geidmete filtere unb not allem neue
ßiteratur mit fatfjfunbigen (Sinlei*

tungen in feb> guter SuSftattung für

einen SDHnbeftpretS ju geben, wirb

alfo meljr unb meb^r gerabe in ben

Steifen als oortrefflicf) anerfannt, für

bie bie rooljlfeilen SBättbcfjen beftimmt

finb. 3mtnerljin roirb eS nod) einige

3eit bauern, bis bie Verbreitung ber

SBieSbabcrter berjenigen ber ©<f)!t>ei§er

83oIf8büd)er gleichkommt, benn biefe,

nad) ben gleiten (Brunbfäfeen fjerauS'

gegeben, finb t>ute fäjon ju SKiHionen

im Säjroeijer Solle, unb ber SBafeler

Söe^trf brauä)t gang allein 400000

§eftä)en bur($fd)nitttiä) im 3aljre. ©er

ftunftroart b>t roieberljolt auf beibe

Sammlungen aufmerffam gemaäjt unb

bittet aud) bie neuen Sefer, für bie

gute Saä)e ju roirten. gür \5 $f. in

SBriefmarfen erhält man oon ber ©e*

fcrjäftsfteHe, ber Jöudjfjanblung ©ein»

riä) Staabt in SBicSbaben, ein Sßrobe-

fjeft jugefanbt, unb tann auf bem

ltmfd)lag erfeljen, maß alles unb unter

roeld)en JBebingungen eS ju gaben ift.

3n ©eutfc^Ianb gcbenft fid) ber 2>urer«

bunb ber görberung biefer guten Sacf)e

nad) Streiften artjunef)men. V..

Chcatcr.

« berliner Sweater.

©aul ßinbau ift jum \. SJtal oon

ber ßeitung beS »Berliner SDjeaterS

jurücfgetreten. S)amit bat bie neue

Xknblang in berliner Stjeaterbingen

begonnen. Sie erflärt jum Seil ben

»bfä)lufc beS SljeaterialjreS, ber eljer

ein rafdjer abbrud), als ein richtiger

Husgang ift. 2>ie große Söanberung

ber Sireftoren oon Sweater ju Sweater

bereitet fid) oor; unb fo blieb manä)eS
|

liegen, roaS anfangs oerbeißen rourbe.
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Stur baS Sdjaufpiel^auS machte nod)

einen legten »erfud) in ber oorftedjen*

ben 9tid)tung nad) „literarifdjer Sä)a|-

gräberei*. Qber biefer Sterfud) be*

beutet feine neue Zat für bie beutfdje

JBüIjne. «r galt ber oft erprobten

„Safuntala", bie bieSmaloon bem
3ierpoeten SRarj Völler bearbeitet

toorben mar. 3m Heuen Sweater rooHtc

man nad) SDeueaS unb SRelifanbe nod)

ben Sop$oHeifä)en „ßänig DebipuS*

in einer 9ceubid)tung oon SBiOamoivig

aufführen. SRan fd)eint inbeffen bie Sb=

fid)t für biedmat aufgegeben ju Ijaben.

»aul ßinbau felbft lieg burd) einen

ßeibreporter oerfünben: 3(jn gärten

bereits bie fommenben Xaten, bie er

für baß ©eutfdje Xtyattx plane, fo

fe$r befäjäftigt, baß er für fein 8er*

liner Sweater nidjt aHjuoiel metjr

übrig gehabt Ijätte. S)aS foü bie Um
ergiebigleit ber legten $eriobe ent«

fdjulbigen. Saul ßinbau oerfiel in

i$r auf ältefte ßiebfjabereien. Sogar

auf Scribe unb feine Romöbie ,50er*

läumbung* griff er iüngft gurflef. 5r

unb bie Seinen toerben bie Hntiuort

begriffen gaben, bie oon einem JBubli«

tum (am, baS geroig nidjt ju geiftigem

Stolj erjogen rourbe. Site Arbeit

roar benn bod) nidjt oertan. SKan

barf uns bleute nidjts meljr auf«

fäjroäfcen, roaS „bloß briQant* gemacht

ift. Sie ßeute ertragen ober freuen

fid) über»lumentfjalsOaufeleien, roenn

nur irgenbroo ein nod) fo äußerlicher

(alter Stbglang iljrer SBelt i^nen ent»

gegenfd)eint, fei es auf einem iRorbfap*

Dampfer, fei es im Sommer^otel am
üBergfee. über bie Xed)nif ScribeS

bleibt beule ftumm. 3n bie ftomöbte

„Verläumbung" ift ©ürgertöntgtum,

Staatsmintfterium unb JBolitit mit ein*

bejogen; um fo fpielerifdjer erfd)eint

baS SBefen biefer bloßen £ed)ntf, bie

ben großen Oang ber 2)inge burd)

flleinlid)(eiten beroeglid) barguftellen

glaubt.

©lidt man nun auf baS (raufe ,93er«

fud)Sjab,r* jurürf, fo fd)tteßt eS immer*
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bin nic^t gar fo übet ab. 911« bie

berrfdjenben 5) ramen erroiefen fid) bie

„ajtonna »anna' oon 2Raeterlind unb

©orfis ,9iad)tafgl". ©. Hauptmanns
„Strmer ©einrid)* trat an nad)bauern«

ber SSirfunfl jurüd; er rourbe aber

mit (E^ren aufgenommen. Sin man«
d)em anberen 3at)re8ergebni8 gemeffen,

ift ba§ immerhin ein ad)tung8roerter

©tanb.

«Wein biefeS Ifjeateriabr jeigt für

SJerlin jugteid) ein anbereS ©efid)t:

(58 ift eine gereifte fünftlerifd)e 5ßer=

roilberung bnrd) bie ©aftf pielerei

aufgetreten, unb baS unmittelbar nad)

bem Haren (SnbergebniS ber fogenann*

ten SReifterfpiele im ©orjaljr. Dabei

ift bat ißarabicren mit irgenb einem

fenfationea aufgebonnerten Spiet nid)t

baS ©djlimmfte. SBenn eine SBanber«

SBirtuoftn, roie jefet bie Obiton in

SBerltn, mit ißrunftoiletten unb mit

einerftraftroHe aus einem anglo«ameri-

fanifdjen Sdjaufpiel reift: mag f« 1

©djltmmer ift es, roenn man bem
Didjter nimmt, roaS bes Did)terS ift,

unb menn man bie ©emeinfchaft feiner

SUtfpieler rücffid)t8to8 mi&ad}tet. (Sine

roirflidje flünftlerin, roenngteid) nid)t

oon b>roifd)em SRafe, grau Ennings
au« Kopenhagen, fpiclte f)\et am 9teft«

benfttbeater in einer gemifd)ten beutfdj*

bänifdjen SBorfteHung. Diefe tief un*

fünflterifd)e (Srniebrigung jur ^ö^etcn

«h« be8 ©afteS mufetc 04 3bfenS

Sdjaufpiel ,Die SEBilbente" gefallen

Iaffen. 3ofef Äainj §at in einem

langen ©aftfpiel eine Reibe feiner

ßieblingSroHen bargefteOt. ©ebaltreidje,

gebantenfd)roere Dramen, roie etwa

©riflparjerö ,3übin oon Dolebo*,

mufeten HalS Aber Äopf einftubieTt

werben, bagu oon ©djaufpiclern, bie

burdjauS jur CerSfpradje nidjt ges

fdjult finb. ©lüd(id)e SRenfdjen, bie

für foldje DiSljarmonte fein Ohr haben

unb bem fdjaufpielerifdjen ßiebling

jujubeln, aI8 fflnne er aüein über bie

bumpfe (Srbenfdjrücre emporheben.

3dj rniü bem ftünftler Äainj nid)t

2. maiijeft «903

§ur ßaft legen, roaS an närrifdjem

Ueberfdjroang , nament(id) oon un*

gereifter grauenroelt fid) an fein ber-

liner ©aftfpiel fnüpfte. Derlei Herr*

göttttsftrdnung f)at ja immer etwa*

roibrigeB; nur foHte man fie mit über«

Iegenerem Humor betrachten unb nid)t

gleidj aI8 eine bebeutfame Berfans*

erfd)einung fenujeidjnen.

3n bem perfdnttdjen Demperament

oon ftains liegt oiel, mos ben 3eit»

gefdjmarf ober meinetmegen ben ©rofe«

ftabts©efd)mad'unfererDage umfdjmei*

djelt. SS lebt feine aufregte 8Bud)t in

ihm. Äber er ift, fofern er fetbft beroeat

roirb,empfinbfamerWei}barfeitDon,bi*

rafd) unb gefd)meibtg ihm }u mitten

ift. Dajtt tommt bei ihm ber roman*

tifd)»fehnfüd)tige ©runbtlang, im Don
ber (iebensmürbigen ©djroärmerei, bie

ben ©djein ber 3ugenbltd)feit roafjrt

unb ihm in Serlin roie in SBien bie

Sfrauengunft geroann, roie im Jone

ber 3ronie, bie berfetben ©d)rodrmerei

ju fpotten oermag. ßi gibt in biefer

SRifdjung, ju ber fid) erobernbc 8e«

rebfamfeit gefeUt, nitbt immer eine

leudjtenb flare ©eftalt, in ber man
bis auf ben tiefen ©runb Ijtrabfälje;

aber ftets feffeln geiftoon fprühenbe

einjelheiten unb b>nblinfenbe, färben»

roarme ©runbanlage. 3<h möchte ü)n

nid)t als 3eu0cn eH1er entartenben

flunftfultur nennen, blo& rocil feine

ftraft nidjt an erfd)ütternbfte Dragif

reidjt. £. Sd?öub.of f.

• (Sine ünsengruberbühne?
Die ©djlierfeer ftnb aud) im oer*

gangenen SBinter roieber burd)S flactje

ßanb gejogen. 6o lange fie's nun

fd)on tun unb fo grünblid) roir ihr

ftuhglodengelöut, ihr 3ahufd)reicn, ihr

@d)uhplatteln mit bem $atfd)en auf

bie nadeten »nie unb bie Jtrad)lebemen

unb ihr naturgetreues Staufen fennen,

e8 roeht bod) immer nod) aus ihrem

#©fpül* etwas oon frifd)er SBergluft

in bie %$tattxaXmo1tä&Tt, fie bringend

oom Sommer baljetm roieber mit. Die

SBegabteften oon ihnen geben felbftoer*
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fiänblicfj längft mit beroufcter ßunft

it)re Statürlidjfeit, fdjalten frei unb

fidler mit iljren 3nftinften, ja barüber

^inauS fpielen fie aus ber Beobachtung

l)erau8, nie in Stomas luftiger #9Jcc«

baiHe' legt aud) fdjon, roo'S nötig ift,

Stabtieute unb jroar gut. 9tod) er«

quldltdjer ift'S aber, bog fie aufter

»Htmenraufd) unb GbelroeiB' unb all

ben anberen fragroürbigen tyeatra«

Iifd)en 9od)Ianbsge:t)äa)fen unft jefet

aud) fllnjengruber barbieten. Unb
jroar fpieü (Bailing feinen Dufterer

unb Xerofal feinen (Briüljofer nidjt

fctjledtjtec als unfere beften SBerufS*

fd)aufpieler, mit felbftänblger (Jtjaral*

terifterungBfraft. Sine breite oertiefte

SÖirfung WnjengraberS burd) eine

toanbernbe Ängengruberbüljne märe

nun etroaS, baS mir oortrefflid) brau»

djen fönnten. S>enn gerabe biefe unfere

befte bramatifä)e SJolfsfunft mirb ein

„Snfemble" oon ftäbtifdjen JBerufs«

fcf)aufoietern fd)on ber S>ialeftfd)roie«

rigteiten megen nie ganj ooDIommen
geftalten. Sie Sdjlierfeer aber tjaben

bie 9laturmittel baju uon ©aus auS

unb finb ju ben tttnftterifä)en Auf«
|

gaben nun b,erangeroad)fen. — Sin

nad)trägIid)er,3ubitoum8rounf<b/,oer.

efjrter ©err Sretjer, unb ein guter {Rat

für« <Befd)fift obenein! ßaffen Sie

,Almenraufd) unb Sbelroeig' fortan

road)fen, mo ber Sfeffer roäd)ft, lange

tut'S bie 3taturfrifd)e allein nun bod)

nidjt meljr, red)nen Sie lieber mit

ber bauergaften Srifdje ed)ter ffioefie,

unb merben Sie aus einem um bie

9latürlid)feit unferer ©djaufpießunft

aud) nod) }u einem um bramatifdje

Dichtung oerbienten Wann!
Carl meißner.

Matth.

• Sieber oon Sranj fiöütlner.

SKit granj «Banner, ber im Sep.

tember oorigen 3at)re6 aus bem ßeben
j

fa)teb, t)at bie bcutfdje SRufitpflege eine

$erf9ntid)teit oerloren, bie in ber leg«

ten 3eit groar in ber $auptfad)e für

\90

ben Siebentem Skbeutung r>atte, aber

in ber SRuftfgefdjidjte beS \$. 3ab,r«

IjunbertS iljren $lafe megen Ujrer ©e*

Stellungen jum 3^itatter ©eetljooenS

rüdroärtS unb ju ben 9teubeutfd)en

oorrodrtS behalten mirb. SBüHner ge*

tjörte ju ben großen Arbeitern. Söas

er in ben ftebjig 3ab,ren feines SebenS

auf ben oerfä)iebenften (Bebieten ber

flunft geleiftet Ijat, mie er in Altem

unb Steuern ju &auS mar unb als

unioerfeü gebilbeter SRenfd) bie reiß«

ften Anregungen nad) ben oerfä)ie«

benften Seiten bin gab, mie er fölieft«

lidj oon bem mobernen 3nterpreten»

unfug unb ber iftettamelomöbie ber

mobernen Dirigenten fid) frei gielt,

baS alles foHte rooljl einmal eingegenb

bargefteüt merben. SBor allen Singen

märe babei baS au&erorbentItd)e SBer«

bienft, baS er fid) um bie tünftlerifd)e

(Srjlebung einer Unmenge junger SRu«

fiter ermorben fjat, nid)t gu oergeffen.

öS ift flar, bog eine fo umfang«

reidje Sätigfeit im praftifdjen SRuftf'

leben eine reid)e (Entfaltung fd)öpfe*

rifdjen SeftaltenS ntdt>t juläffen tonnte.

I

3mmertjin merben fpätere Otiten bei

einer fririfdjen Siajtung ber gebrudten

SBerfe SBüQmerS aud) neben ben Sljor*

merten mand)e8 finben, roaS bie be«

rüt)mte breifiigifitjrige Sdrogfrift ruEjtg

überleben bürfte.

3d) benüfee t)<ute eine ®elegenb,eit,

bie mir SBüIInerS gefammelte Sieber

für eine Singftimme unb ftlaoier in

bie ©änbe gibt, um biefen (Beben feiner

ßunft einige greunbe ju geroinnen.

(SS banbelt ftd) um bie Sammlungen
op. 2 unb op. (&. g. ftat)nt 9lacbf.),

op. 5 unb 8 (9Heter»9iebermann), op. 7

unb 2\ (Sdt)ott Söt)ne), op. ts (Aug.

gr. Sranj), op. unb »8 (3of. Äibl).

3Rufttgefdjid)tlid) ftetjen bie Bieber

in berdntroidlungSIinie |mifd)en Sd)u«

mann unb SrabmS, beffen (Befangen

fte oft oerroanbt finb, oijne bie tgpis

fä)en SRanieren beS Srat)mSfd)en Ata«

oierfafeeS ober feiner ©armonif in auf«

bringlidjer SBeife ju topieren. Aud)

Kunftoart
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bie Seite roeifen bie Sieber in bic

gleidje Sphäre ber auSllingenben 8to=

mantif. (SS finb Sieber tum Siebe

unb Statut, bie im Jone ber Ijöljeren,

tünfilerifd) anfprudjSootleren $auS*

mufif gehalten finb, bie ©pradjgefege

ber neuen beutfd)en Shtnft im roefent*

litten bead)ten, in ber SEBarjt ber leite

feinen ©efdjmacf, in ber mufWalifdjen

Ausarbeitung gefunbeS, felbftänbigeS

(Jmpfinben unb reid)eS ftönnen be*

roeifen, in fein neue« Sanb führen,

aber aud) bie ausgetretenen Vfabe ber

SJtaffe meiben.

Die Saasen ftnb nid)t gleidjtoertig.

Bon einer dntroicflung ift aud) taum
roaS ju fpürcn. @d)on op. 2, beffen

erfte Mummer „kleine Siebe ift ein

©egelfd)iff' (3mmermann) bie ange«

beutete Berroanbtfd)aft mit Schumann
unb BrafjmS gleid) gut jeigt, enthält

bas feine, ootfstümlidje 6tfltt „Stamm
b>rbei, Dob* (©Ijafefpere) unb atS

©d|lufeüeb eine äufeerft finnige unb

3arte Vertonung ber Süerfe 5R. iftcinicfö

,3d) b>b' bid) geliebt". Dies Sieb

fottte in unferen Qäufern Ijeimifd) roer»

ben. S)er 6d)tujj, in bem ber Rom»
ponift über ben Didjter §tnauSgeIjt

unb mit einer grage fd)liefet, bie in

bem ganzen ®ebid)t nur unauSgefpro*

d)en brin liegt, betoeift, roaB für ein

feiner ftünftler biefe SBeife gefungen

Ijatl ÄuS op. ^ oerbient Str. 6 (®d)laf»

lieb oon Bobenftebt) Jöeadjtung; aus

op. 5 „3d) fufjr über SJteer' (Sß. fceofe),

ein mit 8rab,mBtfd)en BegleitungSs

motioen umranlteS, banlbareS Vors

tragsftütf. Sit. 2 berfelben Sammlung
(„Brautlein meiner©eele* oon V.fceafe)

Seigt aum erften SJtale bie febr glück

Iicf>e Veranlagung Sranj SBüllnete für

feine «Scijainjafttgfeit. ©änger, bie

biefelbe Serantagung in ifjrem ©timm«
d)ara!ter unb Ujrer VortragSroeife

Ijaben, follten alle bie Stüde ber «rt,

bie mir fjter ju nennen Ijaben, fdjon

barum in i$re Srogramme aufnehmen,

weil fold)e SRufU siemlid) bünn gefat

unb bod) fe$r brauchbar ift, um in

2. mailfeft (903

einen ©traufe moberner Sieber bie

nötige SJtannigfaltigfeit ju bringen.

SIS frifd)eS©tücf, ba8töteber6d)umattn

oerroanbt ift, fei Str. aus biefem

opus genannt („ffiaS mir gefällt* oon
OHeibel), für fingen be Mffefforen mit

einem Staturtenor ein prächtiges QauS«

mufiflieb. — «Iber eS finb aud) tiefere

ftunfttoerfe in biefen Sieberljeften.

Str. 6 aus berfelben Sammlung „3u
©oben finft oon meinen Sagen"

Singg) ift etneS baoon, baS btrett

neben bie beften Sieberoon3ol>. BraljmS

geftetlt ju roerben oerbient. $ier ift

Begleitung unb SJtelobie glcitfjerrueife

au» bem Zeit geboren, beffen refignierte

Qerbftftimutung metfterljaft roieberße=

geben ift. ÄBer baS Sieb einbrtnglid)

ftubiert, btadite, mit bie faft gleid)

bleibenbe SJtelobie in iebem ber Verfe

burd) SBedjfel ber Begleitung umge*

ftaltet roirb. fcier geigt fid) ber «Bert

muftfalifd)en ftönnenS 1 Grtoäljnen mir

im Vorübergehen als (leinen Steiger

Str. 6 aus op. 8 „Stidjt mit (Engeln im
blauen fcimmelSjelt* (Bobenftebt), fo

tommen mir in op. 2; au einigen ber

fd)on d)ara(terifterten fdjattljaften

Bieber. Str. i „Domröschen' (§eqfe),

Str. 2 „$Üte bid)" (©. Singg) unb Str. 5

»Xruftlieb (öerjfe) ftnb mefjr ober

roeniger mit biefer feinen, fd)elmifd)en

®rajie burd)fe«t, bie aud) baS ent*

jücfenbe ,&efenntniS' (©egfe) op. 38

Str. 2 au einem ber anmutigften neu«

beutfcfjen Sieber madjt. op. 2t enthält

aber in Str. 3 ,S)er Spinnerin 3tad)t»

lieb' (Brentano) unb Str. ^ ,3d) glaube

in alten Zagen' ($egfe) aud) roleber

groben ber innigen ©efü^lstiefe be&

Äomponiften, ber in op. 34 Str. 2

,2öemt Du Dein ©aupt jur »ruft mir

neigft' (Oelfd)lflger) unb Str. <* ,Oe«

meinfame SJeinne' (iß. 0. b. Sögel*

roeibe) amei feb^r fdjöne SiebeSlieber

gcfd)affcn b;at, bie meit über oielen fe^r

beliebten Dingern ber ©attung fte^en.

3m sule^t genannten Sieb ift oor

allen Dingen neben ber feinen, fd)lid)ten

Sarmontf ber «ufbau ber Venoben

m
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an beadjten. gürs lauSlidje SRufU ,

gieren finb beibe Bieber roegen ifjrer

©orneljmen <Knfad)b>it nid)t genug ju

empfehlen. Die ftrone oller Bieber ift

aber bod) oteHeidjt op. 38 9lr. 3 »lieber

bie 2Belt fommt SttOe* ($egfe). Denn
roenn aud) nictjt §u oerfennen ift, bafe

»raljmS Ijier roieber »ate geftanben

Ijat, fo ift bie teibenfd)afttid)e Smpfin*

bnng biefeS ©tüdeB bod) fo edjt, bofe

bie äufeeren Qnftänge eben äu&erlid)

bleiben unb bcr tiefinrtcrlictjcn SBirfung

feinen «bbrudj tun.

»Hefen mir jurüd, fo geigt fdjon

bie 2Bal)t ber Dieter, bie id) abftd)tUdj

genannt b>be, bafs wir'« bei grang

23üflner mit einem Äünftler ju tun

Ijaben, ber ben oberften ©rnnbfaö

ber neubeutfdjen ßunft roobj fannte

unb nur ju ©cbidjten, bie fünftlerifd}en

SBert b>ben, feine 2öne fügte. £8
rodre ju bebauern, roenn biefe edjten

löne, benen fid) roegen Ujrer fd)lid)ten

$orne|mIjeit oieüeidjt ber übte, fen*

fationSfüd)tige »oben beS mobernen

3ftufiijal)rmarftS in ben ftongertfälen

oerfdjliefet, nid)t roenigftenS im $aufe

bie Verbreitung fänben, bie fie oer*

bienen. 03eorg 035b,ler.

# «otfimal« ber gall Befc*

mann ufro.

SBir erhalten auf unfern «unbfdjau»

SIrtifel in §eft (2 ©. 6*5 folgenbe 3"«

fd)rift: Än bie ftebattion com ftunft*

roatt. auf bie »etnerfungen infceft \t

beS JhtnftroartB, betreffenb baS »er»

galten ber berliner 3Ruftffritif gegen«

über ber »rodjüre oon SB. 6adS „£>er

San ßefjmann*, ertlären mir: {. ba%

bie» (Elaborat inbejug auf ben gaH
Sefemann nidjts oorbringt, roaS ntd)t

bereits auf ©runb ber ©eridjtSocr*

fjanblungen in ben Berliner SageS*

Leitungen erörtert roorben roflre ; 2. bafe

bas oon ber Berliner SRuftffritif bjer

entroorfene »ilb ungeljeuerlid) oergerrt

unb burd) tatfädjlidie Unroa^r^eiten

entftettt ift. Somit ^aben mir feinen

® runb,biefem feltfamen »robutt irgenb»

roeldje »eadjtung gu fd)enfen. »er
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, eingige ftritifer, ber «nlafe Ijäite, fidj

ernftlid) mit $errn ©ads auSeinanber*

gufefeen, rodre ber oon ilim auSbrüd*

lid) als „Cafe in ber SBÜfte ber »er*

liner SWuftffritif* begeid)nete Dr. ßeo*

polb ©drotibt. SJer Sluöfd)u6 ber »er«

liner äRuftfreferenten. Dr. SBillj. «It*

mann. »rof. SBilt). »lanef. 3ftar. ßoe*

roengart. $einrid) Naumann. KBUb>tm

Älarte. »rof. Dr. (E. ftrebs. — 9118

eine befonberS glüdlidje rottb man biefe

drflärung Juft nictjt begeidjnen fflnnen,

gang abgefetjen oon bem btfftgen 9lu«s

fall auf ben ÄoHegen Dr. ©djmibt.

Stenn \. wirb oon Socfs bod) mc|t
behauptet, als bie »erliner Xaßc»preffe

in i^ren feineSroegS erfd)dpfenben (Sr*

brterungen beS 8ef}mann*$rogeffe& ab«

gebyanbclt b^at unb 2. leud)tet bie gonje

»ogel*@trau6taftif nid)t ein. ®erabe

roeil baS ©adsfdje »ilb i^rer SKci*

nung nad) enifteüt ift, hätten — foHte

man glauben — bie ©erten es beachten

bejro. bie barin enthaltenen »eleibi*

gungen im Sntereffe foroo^l ber per*

fdnlidjen als aud) ber ©tanbe*eb,re

gerid)tlid) ju a^nben geb/tbt.

£byeobor Streidjer, oon bem

ber Stunftroart im oorigen 3a^re be*

reits einige ßiebetfompofuionen oer<

öffentlid^te, ift farjlid) jum erften 8Kale

in »erlin öffentlid) ju ©ebjflr gebraut

roorben: £er »arqtonift gerbinanb

3agcr fang im $ugo ffiolf*»erctn unb

in einem eigenen ftongerte »allaben,

©prüdje unb Bieber beS jungen Äom»
poniften — ein boppelteS SBagniS,

roenn man roeife, bafe ©treidjerB öe*

fänge ntdjt nur muftfalifd) neu, fon=

bern aud) ftimmlid) fdjroer ju beroäl»

tigen unb nid)t eigentlidj im lanb*

laufigen ©inne „banfbar* " ftnb. S>te

SageSpreffe §at ftd) benn au* faum

barum gefümmert. Unb bodf) ronr e8

ein (SreigniS.

2Ba8 oon oorn^erein an Streiter

auffallen mufe, ift bie merfroürbige

6id)erb.eit beS «uftretenB, bie grcüjeit

oon aOem ftiliftifd)en haften unb

©djroanfen, bas bod^ oei einem «n«
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fanget unoermeiblid) fdjeint. 2)ic

Änappljeit feiner gaftur, in ber (eine

Rote überflüffig ift unb jebe ©aufe

mitfpridjt, ber SBeratcrjt auf alles Ijar*

monifd)c güHfel unb alle Stimmung«*
madjc, bie Hare, fmngered)te , aber

gugleid) l)ö^ft eigenartige unb perföns

lid)e 3)et(amation — all bas beutet auf

ein entfdjiebeneS rünftlerifdjeS ©elbft*

bemu&tfetn. Unb bie (Srfinbung unb

«norbnung ber Seemen entfpricfjt

biefem ©elbftoertrauen burdjauS. Sa
ift nid)t8 ertüftelt, nidjtS erfd)lid)en,

nidjtS erjroungen; alles fteljt wie oon

felber ba. «ad) roo er filtere formen
oerwenbet, wirft c8 frifdj unb cdjt.

SBon ÄÖolf unterfd)eibet ftdj ©tteicfjer

oor allem burd} feinen 3uß ium
<5pifd)en. ©eine ©ifiion, bie beS

2>jte8 wie aud) ber Segleitung, ift

fprobe, troden, faft Ijart; aber bod)

ift $erjfd)lag barin, eine SW)gtljmif,

wie wir fte bei aQen übrigen jüngeren

ftomponiften oergebenS fudjen. (Sb,a=

rafteriftifd) ift natürlid) aud) bie Söatjl

feiner Xe;te. 2)en Vertonungen aus

bem ,8Bunberb>rn*, oon benen wir

bereits einige fennen, reifjt ftd) neben

anbem ein littauifdjes SöolMieb an

oon bem jnngen Retter, ber ftöfjlidj

am frühen Morgen ben weinenben

Sater oerlä&t, um ftd) in ber JBelt ju

tummeln, unb fd)on benfelben ttbenb

am (Snbe feiner gafjrten ift. ,©irb
bir ber SBeg au fauer?' fragt er

fein 8to&.

„3a# ju fauer

SBirb ber lange SBeg mir,

Unb biefe 3cad)t, ftodfinfter,

Unb biefe grüne fcaibe,

Unb biefer fdjroarje SBoraft.*

©iefe JBaHabe ift oon einer fold)en

9Kad)t unb (Sinfad)b>it, ba% man oer«

fud)t fein (önnte }u glauben, man
Ijätte unoermutet nod) einen Soewe
erften Ranges ausgegraben. Unter

ben übrigen in Berlin oorgetragenen

Äompoftttonen müffen ein paar

©tropfen Deijmels genannt werben,

©ierseiligc ©prfidje in Shifil ju fe»en

war eine fterffjeit, bie ftd) bitter De*

ftrafen mufete, wenn f»e nid)t oon

einem wirflidjen jtönnen Ejertam. 816er

man fjordjt auf beim erften SBorte:

,ßebe mit BwedT (Sin ©eiSfjeitS*

munb fpridjt fjicr, unb wir Iaffen uns

roiflig belehren, 8m fdjönften gelang

©treid)er wobt ber 83erS an ftlinger:

#2)u tjaft uns ntefjt als ßeben,

Du l>aft uns aus bem ©eift,

©er baS fieben fpeift,

Sine Söelt gegeben *

©iefeS furje ©ebid)t wirb in

StretdjerS ßompofttion ju einem $nm-

nus ooü* ^eiliger SRuljie unb ©rflfee,

oer — gan§e elf Zarte ftfifjU! 9Jlan

mufj fdjon ju löeetfjoöcnS SSagateQcn

greifen, um gleidje SBeifpiele ju finben,

wie erfd)öpfenb ein IebenbigeS Gefühl

in einer ÜJttnute bargefteüt werben

lann. 8118 ©atgrfpiel fei bann nod)

StefjmelS ,ßumpanen' ermfitjnt (.(Sin

$err 2auS, ein ftlolj unb eine SDanjc*),

ein röfilid) djarafterifterenbeS ftuplet

im Jßolfatempo.

SBie id) f)öre, werben bemnfidjft

breifeig Äompofttionen oon ©treid)er

im Srud erfd)einen. fßir werben

fd)nell banad) greifen. SBie gern

mfldjte man oon neuem bie Srfatjrung

madjen, bafe bie (BenicS nid)t aus»

ftetben! (Suftao Käbl.

41 ©ermann Sartt), <Sefd)id)te

ber geiftlid)en SJiufif. (ScbloefemannS

»üd)erei für baS d)riftlid)e ©aus. II.

©amburg, 1903.)

Dljne oiel Umfdjmeife gefügt: ein

meift nad) oeralteten Duellen nadjs

Idffig jufammengeftellteS bilettanttfdjes

3Jlad)roer(. ©d)umann giU fdjon als

ber mobernften $eit ange^örig. SBag*

ners „?parftfal
-

, ber fo grofeen (Sin*

flufe auf bie geiftlid)e Wl\x\it unferer

Sage b^ot» voixb gar nid)t einmal er«

mäfjnt. SBergebenS würbe man aud)

8. ®. nad) SBolfrumS ,SBeüjnad)tS-

mrjfterium*, nad)»ofr»S ,öob>m Sieb-,

£>ugo SB offS religiösen ©effingen ober

|

(Sefar granfs .©eligpreifungen* fud)en.

(Sine (Hjarafterittif ber neueren SReifter,

2. maüjefi ?903 (93



fitfjt, ©rucfner ufro., roirb ßleid)t'aHS

nidjt einmal oerfudjt, unb aud) roaS

Ober ältere gefaßt roirb, j. ®. 3ot). Seb.

Bad), ift burdjauS oberflädjlidj unb

pb>afenb,aft. 6. 87 b>i&t es: »3«
Sebafttan erb,ob ftd) baS gamilten*

talent jum ©ipfelpunlt, um bann als«

Balb ju oerftnten, nadjbem bie enblos

fdjeinrnbc Straft in bem einen oöllig

erfd)öpft roar.* 6. 98 lefen mir oon

SebaftianB 6ob,n, ^ßrjilipp (Smanuel,

er fei ,aud) ein Urheber beS »eiteren

Ausbaue« ber iUluflt*, unb bafc ba«

»oölltg erfdjdpfte" gamilientalent nod)

ju #SBerfen Ijoljen ScrjroungeS unb

groger geiftiger ftraft', ja ju »bauern«

bem ötu&m* gereidjt tjabe. 3ft Rennt*

ntS», (Bebanlen* unb (Beiftloftgfeit roirf»

lidj eine notroenbige (Sigenfdjaft popu*

lörer SarfteHungSroeife ? S5er Gimmel
behüte uns oor roeiteren ,$auSbüd)ern*

biefer Sorte 1 R. 23.

« öltbeutfd)e BolfSlieber.

23ir flnb fdjon toieberfjolt für bie

üßflcge beS altbeutfdjen SJolfSliebeS in

ben (Befangoereinen ber Heineren

Stäbte eingetreten. (Eine gute 3Ra*

teriaifammlung baju bietet jefet

9tr. < 54* 45 ber Gtjorbtbliotljef be<&

»erlag« »reittopf & ©ärtel, roorin

15 fdjdne fiieber oon (Sari fcirfd) für

SJtännerdjor bearbeitet ftnb.

mein (Bebauten*, »öS fter)t ein fiinb',

,34) fatjr bafnn', .(SS taget oor bem
Söalbe*, „$rei fiaub auf einer flinben

-
,

#3d) toei& nur ein 3Jteibletn*, ,&erj*

lid) tut midj erfreun*, ,J)er liebfte

«ufjle*, ,ds ift ein Sdmitter* u. f. ro.

«Wödjten biefe oon aller falfdjen Senti*

mentatität freien, balb innigen, balb

lieblichen, balb ^eiteren SBeifen unb
fflortc gcfdjmadreinigenb unb gemüt«

oerebelnb auf unfere Sänger roirlen!

« ffltufifliteratur.

9JI. Steuer, ein ,alter$err*, ein

STonferoatioer, legt in einem elf Sogen

ftarfen ©dnbdjen (ßetpjig, ». Senff)

feine gefammetten,Huffäte„3urafaftt*

oor. 58iel SfijjentjafteS, gar ju Sfijjen*

bafte« fteljt barin, roorauf eine ftrenge

19*

Selbftfritif lieber tjätte oet jidjtcn fotten.

8ud) bie »üdjerbefpred)ungen, bie

meift nidjtS anbereS ftnb als Referate

unb «uSjüge, brauchten juftnidjt weiter

gu leben. Söenn man einiges, mos
ber ßerfaffer über wenig befannte

Äomponiften fagt, 9. JB. über Wertet,

Ulridj, SBormfer, ober aüerljanb richtige

Heufeerungen über bie 3u'unft beS

Oratoriums , über Sommeropern
ober Urlaub unb Spieljeit ausnimmt,

enthält ba8 S3ud) eigentUdj nidjtS

SefenSroerteS. 33.

Bildende and angewandte Kaust.

«3ubem?luf[a&e „fte in Plagiat'
(Äro. XVI, ts) roirb uns oon, fagen

roir, rooljlunterridjteter Seite gefd)ric=

ben, toaS b^offentlid) bem bort errc>iSf)n=

ten fflemunftl binter It)oma ber enb*

gültig ein dnbe madjt:

Sie «ebnlidjfeit beS (SebanfenS unb

aud) ber Qorin ber beiben einanber

flcßenüber gefteüten Silber oon glan«

brin unb J3joma ift freitid) auffallen»,

fo ba& man bei iljrer JBetradjtung ju*

nätfjft red)t rooljl auf ben (Bebanten

fommen barf, bafe Stfjoma bafi feine

nad) gtanbrin gemadtjt Ijobe.

9lun weife id) aber aus befter Queue,

bafe %f)oma bas »ilb oon gtanbrtn

jum erften 3Ral gefeb,en §at bei

ber ©egenüberfteHung im Äunftroart

3roar rou^te er, ba§ man in Qranl*

furt oor 3a$ren fdjon gemuntelt f)at,

feine ,(5infamleit* fei eine ^adjabmung

nad) glanbrin. 9lad)bem nun bie Sad)e

burdj ben Äunftioart in banfenSn)£r=

tefter SBeife in bie Oeffentlid)teit ge*

bracht roorben ift, fo gehört eS fid),

bafe fte ganj aufgefldrt roerbe. ©e«

fto^len ift geflogen, ob ein 8leld)er

ftie^lt ober ein Ärmer — aber man
roirb ben Straten e^er entfd)ulbigen

fönnen.

Heber baS Stellen geiftigen «igen*

tum» ftnb bie SJteinungen oerfdjieben,

SRotioe b,at niemanb in (5rbpad)t —
3been ftnb (Semeingut, es gibt gar
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nidjt einmal fo Diele, bafe ieber eine

für fid) aSein beanfprudjen barf. 3a,

bie Änna^me fdjon oorljanbener 3bee

unb gönn ju neuer ßöfung ift oft

gerabcju fünftförbernb.

Hber bet ÄJcrbacfjt, bafj einer fidj

ettoaS angeeignet fjabe, roaS ein anbcrer

fdjon formuliert bat, ift tro«bem ber*

ort, ba& ein efjrlidjer SJtann ganj ba«

von gereinigt roerben toill unb fo teile

id) mit, bafe Xijoma feine 3*idjnung

SU bem SNanne auf bem Silbe ,Sin*

famteit* in bem SUtfaale ber ÄarlS*

ruljer ftunftfdjute im gebruar tsco

mit JBleiftift gejeidjnet fjat — ber Hft

würbe ben Sdjülern oon iBrofeffor

SeSconbreS gefteüt, es mar einer ber

erften Äfte, ben SHjoma, ber im Qerbfte

1859 in bie Äunftfäjule eintrat, ge*

aeidjnet b,at.

3d) bin in ber Sage, bem Stunft«

»ort biefe 3eid)nung einfenben

SU fännen, unb id) utfldjte bitten, fie

nun aud) als fflbbilbung gu bringen

— minbeftenS bitte id) bie 3*id)nung

genau anfeb>n unb mir bejeugen ju

moQen, bafc fie edjt ift. S)ie8 ju oer»

rennen ift nidjt fdjn>er.*

Ser ®ebanfe jum 33jomaifdjen »Übe
entftanb, als er im 3a&r* 18"* *uf

einer gelfenflippe am ®olf oon Spejjia
mar. S)ie 3eidjnung oom 3al)* \8to

nmrbe fpdter als fdjon oorfjanben be*

nüfet §um QuSbrud biefer Stimmung.

Ob £rjoma, roenn er bas JBilb oon

glanbrin gefannt Ijätte, jum fflusbrud

be* ©efüfjlc» oon «infamfeit, ba« ben

SDienfcfjen über!ommen fann am SJteerea-

ufer, eine anbre (Beftalt geroäbjt fjaben

mürbe, baS roeifj id) nidjt. — Gr b,at

ba& SBilb nidjt auf JBefteUung gemalt,

fonbem für fid), er mar alfo hierin

ganj frei unb blatte niemanb gegen«

über SBerpflidjtung.

£f)oma ift, mie id) weife, gar nid)t

fo ängftlidj barauf aus, bafe ade«,

* Sie 3cid)nung ift ed)t. 2Bir bil»

ben fte auf einer »ei läge au biefem

fcefte ab. 21.

2. l!Taib,eft 1903

roa« ber ftünftlcr frfjafft, fo uroriginell

ju fein braudjt — unb id) barf es fjter

oerraten, bafe er fdjon iungen Beuten

unb Sdjülern oon ifjm angeraten tjat,

fid) an fdjon oorijanbeneS in gönn
unb lecrjnif anjulefjnen, bis fie felber

gefjen lernen. (Er fjält eine foldje Urs

Originalität jum (Sebexen ber ftunft

nid)t einmal für abfolut notroenbig,

unb er bejroeifelt fogar, bafe fie übers

fjaupt oonjanben ift — angeficrjtö ber

mobernen »usfiellungen, in benen oft

Ijunberte oon SBilbrcerfen nid)t nur oon

einer $anb, fonbem aud) oon einer

Seele fein Idnnten. — 3d) fann nod)

meljr oerraten :eS gibt befonberS «qua«

rede unb 3eid)nungen oon tfjm, beren

SRotio unb Qorm gerabentoeg* von

SBilberu hergenommen finb, bie ib,m

irgenb einen Ginbrud gemad)t tjaben.

35a eS nun mögtid) märe, bafe foldje

?lquareßäcid)nungen, bie freilid) meift

in fid)ern feften fcänben finb, bod) nod)

einmal ba unb bort in ben fcanbel

lommen, fo madje id) ben fläufer

barauf aufmerffam, bafe er aufpaffe,

ob baS SBilb aud) roirflid) ein urur*

fprttnglidjer Storno fei. So fjat er

j. ». fein »üb ,8ogenfdjüijen* erft

gemad)t, nadjbem ein fleiner italieni*

fd)er Stid), ber einen »ogenferjügen bar«

fteHt, i^n barauf gebradjt fjat.

Sdjon ein paar mal bin id) in ber

Oeffentlidjfeit als Stnroalt oon Aünft*

lern aufgetreten, über bie SdjiefcS be*

ridjtet roorben ift, eS fei mir aud)

oergönnt, mid) beS ftünftlerS X^oma
an}unef)men — ba id) feljr rooljl bas

1
SBeroufetfein b^abe, aud) gegen feine

9ei)ler nidjt blinb au fein.

Äarl8rub>, 5. «pril 1903.

l^ans Cljoma.

« SEBiener Äunft.

J)ie ©iener Seaeffion b,at in

1 ifjrer \7. WuSfteüung ifjren tteinen

! ftunfttempel ben din^eimifdjen allein

überlaffen. GS fteüen bicsmal nur

Defterreidjer aus. Sine JReifje oon nur

ettoa jimmergrofeen Räumen ift ge»

fdjaffen unb jeber baoon einem ober
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mehreren ftunftlern jur ttiiäfcfjimufung

mit ttjren SBerfen überroiefen roorben.

3Ran b,at fo aeigen motten, unter melden

beforatiocn Sebtngungen ftctj aud) mit

für bcn betreffenben SMafo ni er) t eigens

fjergcftellten ftunfttoerfen rjarmonifdje

3nnenraumroirfungcn cr$ielen Iaffen.

Do bic SSiener ©efcfjmad Ijaben unb

beffer ja »Rängen* oerftetjen als bie

2>eutfd)en im allgemeinen, fo ift man*
djeS reetjt gut geglürft. Äud) bie Sei*

ftungen ftnb gegen bic früheren gc*

ftiegen. SRan merft e8 beutlidj, ba&

man aus bem SBugentatnpfe jefet in

ein ruhigeres garjrioafjer fommt unb
bog SJtaler roie (Sngeltjarbt unb
Sftoll (beibe finb mit fetjr guten SBer*

fen oertreten) iljre ©auptfraft roieber

auf bas SDIalen tjaben legen fönnen.

fturüroeil erfreut burdj eine Samm>
lung brillant gewidmeter ©tubien au*

Soncarneau in ber Bretagne, bie in

ber feinen garbenftimmung bie eigen»

artige ©djroermut über ben alten bre*

tonifdjen gifdjerbörfern fühlbar roer*

ben lägt, gerbinanb Änbri r)at

eine 2Renge oergnüglidjen ftinbeifpiel*

seugS nad) Ärt ber ©looafcn in bunt«

bemaltem ©olj auSgefteÜt, unb über*

all roirb frötjlitt) roeiter gearbeitet,

©elbft im flflnftlerljauS ift ber ©nrä>
fdjnitt etroas geftiegen, namentlid) in

ber Sanbfdjaft. S>a& rjier natürlid)

niäjt ,bie cd)te ftunft* allein ju ftnben

ift, roie ftd) ber fonft fetjr 8UTÜ<fb>ltenbe

alte Jtaifer oon Defterreid) bei ber (Jr*

Öffnung ber OuSfteüung auSbrücfte,

bebarf feinet SBerftdjerung. ©oldje

«eufeeTungen oerraten immerhin eine

SBeeinfluffung oon Seiten ber Um«
gebung ber rjorjen Häupter ; roenn bann

ein Äaifer ftc ausfpridjt, fo werben

Ieiber nidjt bie Ot)renbläfer, fonbem
mirb baS b>I)e &aupt felber bafür

oeranttuortlidj gemad)t, unb jum JBor*

teile itjreS HnfeljenS gefd)ie$t baS

brüben fo wenig roie bei uns.

Die prooiforifd) im aüen ©arod*

palais beS fogenannten .unteren 33el-

oebere* untergebrachte SRoberneOa^
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lerie ift nun enblid) aud) bem $ßu*

blüum jugänglid) gemadjt roorben.

£>o[fcntlid) mirb man einen befferen

Statjmen für biefe Sammlung in einem

neuen prattifdjen Saumerf fdjaffen, fo*

balb bie SWittel baju ba fmb. gür bie

ultarnrtiicqcn ,yunf toinne paßt oicfe

Umgebung jur 9lot, aber bie färben»

fdjreienbe Unruhe ber SUafonbS ftflrt

bod) mandjeS feinere ©timmungSbilb,

befonberS in ben «Rebenräumen. 3n
ber SRobernen ffialerie feiern nun mt^
rere ftoloffalgemälbe ben Sag ujrer

SEBicberauferfteljung — roie g. 89. ftlin*

gcrS GfjriftuS im OIrjmp, ber in ber

3roifd)en}eit in StlingcrS SBerfftait ge*

fangen t)atte, unb ebenfo roie baS

,ißariSurteiI' jefct fcfjr gänftig auf»

gefteüt ift. Sud) »örflinS »ailecreS*

ibtjll* (cudjtet in unoergdnglidjer grifd)e.

JBon dfterreidjifdjen SJtalern ftnb Zfyco-

bor oon Qörmann unb Sftubolf oon Sit

nebft einigen 3üngeren gut oertrettn

unb oon 3Rebi&*$e(ifan ftnb mehrere

färben glütjenbc <ScmäU>e in einem Stil,

ber an bie älteren »b>rotfd)en ßanb=

fdjaften* erinnert, angefauft. SRan

barf biefe moberne Sammlung, bic

burd) rociterc Anläufe meljr unb meljr

erroeitert werben foü, mit Dan! an«

erfennen. W. 5.

VermtTchtc».

9 ©dnriftenoon Srjeobor Sipp».

Stjeobor ßippS, ber unter bcn gegen«

roärtig bas äfttjctifcfje Xatfadjengebiet

im befonberen unb baS Seelenleben

im allgemeinen gtetd)erma&en unter«

fudjenben gorfdjern in SBejug auf

9Jta& ber Stiftungen unb literarifdjeS

Knfe^en roo$l an ber ©pifee fte^t,

ffat oor fünf Sorten bei Sog in

Hamburg eine Unterfudjung über

„Storni! unb $umor' rjerauSgege:

ben, auf bie roir aüe oerroeifen mäd)«

ten, benen an einet überftajtlid)en

(Blieberung ber ,fomifd)" genannten

©cfdjeljniffe unb an einer Äufjeigung

itjrer SWerftnale gelegen ift. Stnlafe,

Kunfhoart
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ba& biefer SinroeiS gerabe Jefct gejd)iet>t,

ift baS Stfdjeinen sroeiet weitetet

pftjd)ologifd)et ©Triften oon ßippS:

,93 ora gürten, SBollen unb Den*
fen" unb ,Sintjeiten unb Sie«

lationen* (3- « »«tfj, ßeipstg), in

betten bie 3$eorie ber Storni! iljre tiefere

Begrünbung erfährt. f>ie roiffenfd)aft*

Ud)e ßiteraiur übet baS Siefen beS Ro*

rnifd)en ift befanntlid) red)t grofr; ba8

Befonbere ber ßippSfdjen ttuffaffung

offenbart bie Behauptung, bafj baS

»Oefürjl berftomi!* ein eigenartige»

©efütjl fei, bafe es alfo roeber mit

ßuft ober Unluft ibenttfd) fei nod)

fid) in JEBedjfcl oon ßuft unb Unluft

beim (Irleben bei lomifd)en (Segen*

ftanbeS aufläfen laffe. 3n ben beiben

neuen ©Triften gibt ßippS eine S^eorie

namentlich, ber ©efüljle, bie oetaüges

meinert, roaS bie StflätungSroeife ber

flomil im befonberen rennjeidjnet. St

fd)liefjt ftd) nidjt bet fjerrfd)enben «uf*

faffung an, bafj Staat unfere Smpfine

bungen unb Borfteuungen unenbtid)

mannigfaltig, unfere (Befühle aber nur

entroeber ßuft ober Unluft in oerfdjie*

benen ©tärfegraben feien. (5t bemüht

ftd) oielmef(T um ben 9tad)roei8, bafe

aud) unfere ©efüljle ebenfo uncnblid)

maimtgfatttg ftnb roie (Smpfinbungen

unb Borfteuungen; ßuft unb Unluft

feien nur Färbungen, bie alle ©e*

fütjle annehmen Wnnen. ®efüb,le im

©egenfafc au Smpfinbungen unb Bor«

fteflungen ftnb nad) ßipp« bie unmütel*

baren BeroufetfeinSfrjmptome ber ®r=

ten, rote pfrjd)ifd)e Botgänge sunt du«

fammenrjange beS feelifdjen ßeben«

fid) oerljalten obet n>ie fte fid) in ben

pfrjdjifdjen ßebenSsufammenrjang ein«

fügen. 2)te SBesieljungen ber 23erouftts

fein8tnr)alte unb ebenfo irjre 83er*

ein^eitlidmngen ftnb ferner nad) ßippS

nidjt aus itgenbroeldjen Sigenfdjaften

bet Statte oetftänblid) , fonbern

lebiglid) als Brobufte ber appetgep«

tioen Betätigung beS 3d)S, toctdje

aufeertjalb ber jufammengefafeten Be«

rou&tfetnSinljalte Sigenejiftenj im

roufetfein fjaben. Xiefe ©rjpotrjefe eines

apper^ipietenben 3d), beffen 9Jlotioe

roebet jureidjenb beftimmbat nod) oet*

ftänbtid) ftnb unb baS geroifferma&en

übet bem geiftigen ®efd)eb>n unb ien*

feit» oon feinem fadjlidjen 3nljalt ftefjt,

ift für ßippS bejeidmenb; et fterjt mit

iljr in bet mobernen miffenfd)aftlidjen

33ftj(fjotogie naljeju Derein jett ba.

©d)on burd) iljre ©ptadje finb bie

genannten 8üd)er nur nriffenfdjaftlidj

©ebilbeten oerftänblid). SBir glaubten

immerhin aud) an biefer ©teile irjren

Snrjalt furj anbeuten ju follen, ba eS

auch, unter ben ßefern beB flunftroartß

Ja ftdjerttd) nid)t an „3ntereffenten*

füt biefe Qorfdrangen fcfjlr. CD.p.
« Sa« tötidjte ©ort oon Baris

als bem ,äftb,etif d) en ©etoiffen'
ber 23elt, baS SRaetetlincf in Setiin

gefptod)en Ijat, fann unfere StadjtenS

gat nidjt genug belämpft toerben,

roeil bie gtünbltdje Befeitigung biefe*

©ebanfenB eine Botbebingung felb»

ftänbiget frunftentroirftung in 2>eutfd>

lanb ift. «Der eS ftnbet aud) legt,

©ottlob, benn bod) roett meniger ©läu«

btge bei uns als frütjer. SS fteut uns,

aud) ben güEjter ber ob i^res 3nter*

nationaliSmuS fo oielfad) gefd)mäb,ten

rSöugf^eutftfjen' tjier als ©eftnnungä*

genoffen ju begrüben, SR. ©. Sontab,

ben aßetbing« bie greube an franjd«

fifd)et ©eifteSb^elle gegen ben €d)atten

bort brftben nie blinb gemacht tjat.

©öten tott, roas er je^t in bet ,2Ründ)«

ner 3eitung* fd)teibt:

,SBit lad)en barüber roie über einen

aUen Slbetglauben. Das ift unfet gan«

jer ©iberfprud). SS Iotjnt ftd) gar

nidjt, auf SinjelneS einjugeb^n unb auf

Bfldlin su oetroeifen, bem baS »äftrje*

tifd)e ©croiffen ber sioilifterten 8Bclt«

in granfreid) bleute nod) mit unfähigen

Äugen gegenübet ftetjt, obet auf

©agner, füt ben bie §tansofen bas

redjte O^t etft einige (Generationen

nad) ben 2>eutfa)en befamen, obet auf

93etlios, bet etft auf bem Umtoege

über Seutfdjtanb ben granjofen mit
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SJlüfje nnb 9lot beigebracht »erben

mußte, aber granfreid) ift bas Afttjc*

tifdje ©croiffen — renommiert unb

roieberfäut ffltaeterlincf, unb JBerlln ift

fcingeriffen unb flatfdjt ©eifaH. SNae*

terlincf badjte im ©ugenblicf gar nidjt

an bie Xatfad)e, baß er feEbft in gran!«

reid), b. r). in SßariS, nod) auSfcfjließ*

lid) als bid)terifd)e flurtofität galt,

roäfjrenb er in »erlin, SRündjen, SBien

ufro. oon ber literatifrfjen ^ropaganba

ber 3ttngftbeutfd)en fd)on maßlos über*

fd)äfct unb als neuefter SBeltbidjter

erfter ©röße ben JBölfern angeprlefen

mürbe. Unb aud) an bie anbere Xat*

fadje bauten SRaeterlind unb feine

£afel*JBerliner nidjt, baß »jörnfon
mitten in fßartS für} oorrjer ben Herren

granjofen öffentlich baS 3*ugniS aus»

gefteOt, baß fie in fünftterifdjen Singen

mit einer djlneftfäen SRauer um*

fcf>Ioffen feien. 3bfen unb Solftoj

waren in tljren Qauptroerten längft

baS (Semeingut beS gebilbeten beutfcrjen

tpublifumB, als in granfreid) bie 8e*

munberung für itjre ©röße fid) erft

fctj filtern in ben engften fünftlerifcfjen

unb literarifdjen Streifen ju äußern

roagte. Unb roie fterjt granfreid) ju

Srjafefpere, roiefterjtcäauÄoetlje?

(5S ift einfad) jum ladjen.

9lein, Spürftnn unb SBoracjnung

unb fjeroifdje Scfjnetbigfeit Ijat bas

äfifjetifcfie ©eroiffen ber granjofen ju

feiner 3eit gegeigt. (Srft roenn eine

(Broßtat neuen ©eiftcS bereits in ber

weiten SBelt ffcß"»«*) geworben, bann

lärmt baS franjöftfdje ©eroiffen auf,

rennt offene Xüren ein unb greift nad)

feinem alten bummen ®loire*Stempel,

um ber lüngft oon ber übrigen SBelt

anerfannten ©röße baS Bartfcr Siegel

aufjubrüden.

Summa: 3n ben rjotjen {fünften

fjat baS aftb,etifa)e ©eroiffen ftetS oer*

fagt, es road)te erft immer auf,

als bie Sonne im 3enitt) ftanb— unb

in ben weniger rjofjen unb niebrigen

Jfünften, in ber Operette, in ber grauen*

mobe, im »ouleoarbftücf unb im JBoule*

198

oarbamüfcment, ba tjat es rooljl feine

Rotte gefpielt, aber baoon ift fein

StüfjmenS ju machen. 3n biefen Sr*

luftierungS* unb SRobetünften oerftefjt

fid) j. S. baS äftfjetifd)e ©emiffen ber

Söiener fo gut auf ben Profit wie baS

äftEjetifdje ©eroiffen ber ißarifer . .

.

3ieh>n wir nun bie SRoral aus ber

©efd)id)te: GS wirb in ben geiftig für

oornetjm geltenben Streifen unrjeintlid)

oiel gelogen. Slumero dinS. Numero
3wei: 2>ie berühmten S>icf)ter fdjämen

fid) nid)t, als ßügenpeter burd) bie

SBelt &u reifen. Stumero S)rei. SBenn

wir wirflid) einmal eine Kultur unb

eine Shmft als fjeiltgeS ßölfergut Ijaben,

bann werben wir aud) roirttid) ein

©ewiffen Ijaben unb uns als oornefjme

2Renfd)en beS ßügenS fdjfimen/

2>a8 ift ein wenig ,geböttert*, wie

Sonrab eS liebt, treffen aber tut'S bod).

greilidj, oon praftifdjen Folgerungen

aus bem matjren Sadjoerrjalt ift bei

uns noef) roenig ju fpüren. Jlidjt nur

baß unfre Sweater bis in bie $of*

büfjnen hinein nod) SBarenauSlagen

für bie fonberbarften ißarifer Sirtitel

finb unb, roie ifjnen als milbernber

unb unfern »emittetten als erfdjroe*

renber Umftanb oerjeidjnet roerben

mufe, größtenteils bod) roofjl infolge

ber ftarfen 9la(r)frage. Stein, aud)

unfere XageSpreffe be^anbelt jum
großen leil iebelßarifer drftauffüb^rung

unb lebe SfunftauSfteüung an ber

Seine als etroaS aud) für uns roictj*

tigeS, eine SWenge oon fog. beut*

fdjen 3eitungen fjat nod) fjeutigen

SagS für 3ola, SRaupaffant unb $r6*

ooft roeit mefjr 9laum frei, als für

fteOer, Hebbel, ßubwig, 9Rörife, »aabe,

Storm u. f. w. gufammen, unb wenn
ein $arifer ßiterat oon feiner ©eliebten

beinafje angefdjoffen worben wäre, fo

roerben roir nid)t bloß in ber ,granf*

furter 3tg ' einge^enb über baSSor*

fjer, SBätjrenb unb Qinter^er biefeS

roeltberoegenben SlugenblictS unter«

ridjtet. ffleld)e «rbeit unb roeld)e 3eit

b,at baju gehört, unfern ©roßen nid)t

Digitized by Google



baß tfjnen oertueigerte ©etmredjt, nein,

überhaupt nur einen Slafe in unfern

,5cu^etonö* aufterljalb ber Stegen«

ftonenedte gu erlämpfenl 'Süe ftdjtung

unb alle Sead)tung fax frembe ©elftes*

taten: ber DrtS»ftird)turm ift nidjt bie

bödjfte 6ptfce ber SBelt, ftolge ©tpfel

bliden über ©rengen, unb mit (fIjrfurdjt

wollen mit unferfeitS gu Üjnen auf'

feljen. Sßa8 aber Ijaben bamit bie

8Robe<SuftbaUonS gu tun, beren Sauf

unfre Sournalifiensgemrolpre oer*

folgen, al« roanbelten ba auf neuen

SBegen neue Sonnen? Unb xvaü

$at ber auStänbifd)e ßunfiflatf dj

bamit su tun? Uleue ftunfifonnen

finb aud) auS granlrcicf) Qefommcn,

b>rrlid) leudjtenbe ©eifteSfonnen aud)

für uns, aber nid)t nur SRifletS, fon«

bern Ujrer aller ©efdjtdjte betoeift, bafo

bo8 ,fiftb>tifd)e ©eroiffen* an ber ©eine

fle genau fo langfam erfannt b>t als

roo anberS.

fi Bleue ftunftroar tunternel)=

mungen.
5ßon ben ,2Jleifterbilbern fürs

beutfdje QauS" ift in biefcr 2Bocf)e

eine neue golge gur SKuSgabe gelangt,

nämlid) Statt 67: «cmbranbt,
©elbftbilbniS oon 163*, 6«: Stern =

branbt, gauft, «9: EJlantegna,

Sarbringung Cljrifti im Sempel, 70:

SRantegna, SBilbniS beS AarbinalS

©carampi, 7j: Sellini, S)oge fiore*

bano, 72: §rang fcalS, ©og. $ille

»obbe.

gerner rourbe oor furger 3*t*

[edjfte 83änbd)en ber , ©unten
SB ü Ij n e* oerfanbt, über beffen bal«

bigeS Srfdjetnen fd)on in $eft 9 be8

JtunftroartS beridjtet mürbe. SS fei für)

nur ber 3nf)alt ber neuen golgc ans

gegeben: \. ©djubert, grang, 3>er

$od)geitbraten. 2. SEBeber,<i.3R. oon,

flanongu britt 3. SRenbelBf o&n*

g., SRaigldddjen unb bie ©lümelein.

4. ©djulg, 3- « ©08 »lumen»

mäbdjen. 5. SBolf, bugo, «bfd)ieb.

6. SBeber, Ä. SN. oon, 3lgeuner*

d)or aus {ßregiofa. 7. Xafellieb „SJto*

bicum, ein roenig*. 8. ©canbelluS,
«nton, Sangone. 9. SJtojart, SB.«.,

Söarnung.

Siefem $efte liegt ein JBefteÜgettel

bei, ber fd)on auf bie in Vorbereitung

genommene XIII. golge ber SR elfter«

bilber foroie auf meliere oier JBor*

jugßbrucfe (jimoeift. Unfre greunbe

moüen bei Aufgabe iljrer JBeftetlung

beadjten, ba& biefe lefeteren neuen Unter«

neljmungen erft in einigen SBodjen fer»

tig oorliegen roerben.

Qnsrt JSoten and Bilder.

Unfere heutige 9totenbeitage gibt jroei Sroben oon granj SBüllnerS

mufifalifd)er Snrif, oon ber in ber Stunbfdjau bie Siebe ift. 3>n erften Sieb

mad)en mir auf ben ©egenfafe groifdjcn ber ferneren, brütfenben ©tiHe unb

bem pldfetidjen Äufftürmen elementarfter SebenSgemalten aufmerffam, ben ber

SßufUer mit einfachen, aber beutlitten SDHtteln gum Busbrurf gebracht bat. S)a8

gtoeite Sieb ift gang einfad) oolfstümlid); Stimmungen, roie fie oft im Seben

oorfommen, finb brin; 00m ftummen (Sntfagen ein refignierteB Sieb. «Helen

ift'S oieQeid)t gu einfad). SebenfaHS ifl'S ed)t empfunben, unb bie feine grage

am ©d)tuffe geigt, roie man aud) bei fd)(id)teften SBerten Äünftler bleiben fann.

gfirS ^auS tonnten uns me^r fotd)e Sieber, bie nebenbei oiel mufitalifdje

geinb^eit $af>tn tonnen, fe^r b^eilfam fein.

S8 b^ mal einer behauptet, lein «nglänber göge oon «om, ob^ne ba| er

in irgenb einem ftonterfei baS »an S)gdfd)e ißringlein mit ftd) fü&re, baS
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bort im Original in bcr Accademia di San Luca unb baS gleidjfallS in einem

Äbbilbe beute oor bem ftunftroart fjängt — nädjft ben Beiben „füfeen SRünefa*

unter ber ftstinifdjen 3Rabonua fei e8, abgeben oon einigen Gfjriftfinbern, baS

beliebteste ftunftfinb ber ganjen Seit. 3d) roeif$ nidjt, ob ba8 oljne roeitereS

ein 806 bebeulet, bocf) Ijanbelt ftd)'B bjer ntdjt um eine fdjnell oorübergeljenbe

Wöbe, unb eine bauer&afte Verehrung oud) ber großen SJtenge pflegt jroar

feiten bic aQererften SJteifternjerfe, feiten aber aud) roerilofeS 3(U0 iu treffen,

©tdjer ift, bafe Slarl8 ©öljnlein auf biefem SBilbniS otel roeniger Ijergeridjtet

wirft, als auf bcn repräfentantioen »ilbniffen Stan J>nd8, eB ift fo, roie'8 ba

fteb,t, ungemein geroanbt aus bem ßeben genommen, es erfdjeint finblid), un*

befangen, IjddjftcnS ein roentg erftaunt barfiber, voa& bcr Ontet 3Raler ba madjt.

3n Sarbe wie Qorm ift'B mit ben ißaftetlftiften oirtuos gemalt, nur bie $änbe

mären für ein fertige» »üb bei ber Haren WuSfüljrung beB Uebrigen ju

flüdjtig l)ingefefct — nad) ifcrer gorm mürbe man nidjt einmal roiffen, ob fl*

in Qanbfd)uljen fteefen ober nidjt. Unfer SSilb fonnte übrigens leiber nid)t nad)

bem Originale unmittelbar tjergeftcüt roerben, ifjm liegt bie oorjüßlidje Qtofee

farbige Seroielfättigung jugrunbe, bie bei Xroroi&fd) & Sofjn in granffurt a. O.

erfd)ienen ift unb allen, benen fdjon unfer Silbdjen gefällt, fetjr jur JBead)tung

empfohlen fei. SRan fann'8 bortljer für 12,50 SWf. auf ftarton, unb in clfen*

beinfarbenem Mammen für 25 8JH. begießen.

Unter ben hinten angefügten JBilbern ift ba« erfte ein jeitgenöfftfdje»

JBilbniS Submig Sie dB, baS mit roieber bem fdjönen Äönnedefdjen .»Uber*

atla« aur ©efdjidjte ber beutfdjen ßiteratur* entnehmen, ber in ber dlroertfdjen

Sudjljanblung ju Harburg erfLienen ift.

Storni folgt eine Silbnisbüfte oon Julius Sster. SEBir glaubten, eB

mürbe unfere greunbe intereffieren, biefen ungemein feinen plaftifd)en Ropf

mit bem fürjlidj gebradjten flinberbtlbniffe (flro. XVI, h) befefelben ftünftler« ju

oergleidjen, roeil Ijier, roo ein unb biefelbe ftünftler f e e l e fxdj äußert, angeftdjtB

ber oerfdjiebenen SluSbrudSroeifen ganj befonberB beutlid) Ijeroortritt, roie oer>

fd)icben bie imprefflonlftifdje Malerei unb roie ein $lafti(er mit anbern ©orten:

roie ocrfdjieben ber Statur gegenüber ein Äünftlerauge ftd) ,cinfteüt". 2)ort

ein SBeobadjten auSfdjlie&lid) auf bie garbfleden Ijin unb ein SQirfen auSfdjlie&s

ltd) mit iljnen, bier, roenigftenB beim Äopf, ein Arbeiten auSfdjlieglid) mit

ber gorm. ©0 cinfadj bie fleine (Gegenüberfteüung ift, fo roiberlegt fte bod)

rooljl beutlid) genug bie naioe SorfteDung beB grofeen gJublihimB, bafe man ein

Äunftroerf fdjon erfdjdpft Ijabc, roenn man nur redjt beutlid) ben ©egenftanb

erfannt Ijat, ben c8 barfteüt. Sic SJHtfreube am .SSege" be8 ÄQnftler8, an

ber tedjnifdjen Bewältigung einer Hufgabe, roollen roir unfererfeitB in ber

SKitfreube beim erreichten 3iel bod) aud) ntdjt überfein.

Die lefcte Beilage gehört ju bem «einen «unbfd)au»8luffa|e oon ©ans
Storno in Sad)cn be8 früheren SeitrageB #flein Plagiat*.

SöcrautttortlUft: bcr ßcrauSg<brr ScrbinanbaDenariuSin Sre<bni'SIafctDi«. «DHtrebantttre

:

für Wuftf :Dr.9t<<5arb«o»tota ¥ra^dnbaQt. für Wlbtnbe Äunft : ^rofeffot V a n I €$a 1% t-

«ournburfl tn 6oo(ecf bei Äöfm in SbürtaQm- - eenbunaen für ben lert an ben ©fnmSßebrr,

über SWwftf an Dr. »atfo. - Stutf unb «erlag b«i Ökcrg 3). f3- Callwep fn «DMtatben.

©efteaungen. aujeigen «nb (Selbfenbungen an ben «erlag ©eorg 3). ©. Caawet) tn WtacDen
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16. JRHRQ. ERSTES JUNIHEFT. HEFT 17.

Oartenmusik.

gaft jebe beutle Sftittelftabt ^at einen ober mehrere prioate ober

öffentliche ®ärten, in benen e8 an frönen ©ommerabenben SDcilitärfonaerte

gibt, ©etoöhnlidj ift ber 3ubrang 3U biefen Jlonaerten ferjr fiorf. SBcr

mag nicht naef) be8 2agc8 ÜDcfll) unter grünen ©äumen fein ©la8 trinfen,

roo man feine S3e!annten trifft, ftcr) »familiemocife* einanber fegt,

100 ba3 gräulein Tochter ftcfj mit ihren greunbinnen ober auch greunben

„hin" oerabreben fann, roo bie SRuftt bie Unterhaltung fo angenehm an*

regt, — fura, roo e8 fo nett ift? SBcgcn ber SRufif allein jtoar fommt
roofjl niemanb, aber boefj fcfjemt ftc an bem angenehmen ©efamtetnbruct

ihren Slnteil ju fyaoen, benn roenn fein Jlonaert ftattfinbet, fo ift e8 in

biefen ©ärten nur halb fo coli.

©cfjön, aber toaS für 2Jcufif mirb nun an fotcfjen Slbenbcn gemacht?
3cf) möhle ein Seifpiel au8 einer fübbeutfdjen 9tefibena:

\. Storfpiet ju „^arfifal*.

2. Gtne gauft-Öuoerture.

3. 3folben8 ßiebeStob.

4. Ginaug ber ©üfte auf ber SBartburg au8 „£ann=

häufer*.

5. ©türm, aninnelieb, ©uett unb ginale be8 {. 9lfte8

au8 „Söalfüre".

6. ©rofje ^hantafie au8 „©iegfrieb*.

Ginlage: Duintett au8 ben „SJteifterftngcrn oon 9lürn*

Berg-.

7. S)eutfa)lanb8 Grinnerungen an bie ftriegSjahre \870/7^. ©rofjeS

©cfjlacfjtenpotpourri oon ©aro.

8. S)e 2Bcts3ttarfcf) oon & Regler.

Verehrter £crr ßefer, ©ie merben fagen, bajj biefcS Programm
garnicht trjpifch fei für folcfje Stonaerte, b.xft cS oiel au gut fei, bafj in

ber Siegel bei folcfjen ©clcgenhcitcn oiel fctjtcctjtcrc ÜJlufit gefpielt merbc.

Unb aUcrbingS, im allgemeinen finb foldje Stöberte noch fchlccf)ter; ba

gibt e8 nur SBalaer, Operettenpotpourris, ©affenhauer, 9lrmcemärfa)c

unb — 0 ©rau8! — ba8 berüchtigte fentimcntale Sieb für SJMftonfolo.

\. 3uml?eft ^903 2o\
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Xrotjbcm fcfjcint tnhr ba8 angeführte Programm be3ei(f)ncnb $u fcfoi für

eine Semegung, bie in legtet Qext immer allgemeiner trieb, (Sine 8tn«

gaf)( inteQigenterer Dirigenten roifl ben alten JQuarf nidjt mefjr breit«

treten, roill 9teue8, SeffereS, „ÄünftlerifdjereS*. Sluaj t)ier, roie auf bem
©ebiet be8 beeren Äonjertroefen« beginnt man auf bie .Programm«
frage* aufmertfam <ju roerben. §ür bie SIrt aber, roie man über ba6

Mite, als untünftlerifcf) örfannte fjinauSautommen ftrebt, für ben SBeg,

ben man etn^ufd^Iagcn im ©egriffe ift, eben bafür erfdjeint mir narf>

meiner örfaljrung baS angeführte Programm eben tnpifd). SBcil mir tjier

meinet (SradjtenS oor einer neuen ©eroegung fterjen, ift ftritit notroenbig.

Denn roenn neue SBege eingetragen roerben, rjetfet e8 boppelt oorfidjtig

fein, bamit man in teine ©arfgaffe gerät.

©er §auptferj[er ber neuen „Stiftung" fpringt in bie Bugen: SRan

glaubt, c8 fei getan, roenn man nur gute ältufit, Stütfe anertunnter,

ftaffifrfjer Sfteifter brächte. Dafe ein Programm nur auS befter SJlufit

flufammengeftellt unb bodj als ©rogramm fdjledjt fein fann, ju biefer
SBeiSfjeit ©djlu& ift man nodj nicfjt burdjgebrungen. ©0 fpielt man
benn HRojart unb ©eetfjooen (berfelbc Dirigent, beffen Äonjcrtcn idj baS

obige Programm entnommen fjabe, fpielte einmal an glcirfjcr ©teile ben

2. ©aß au8 ©eetfrooenS fünfter !), SBagner unb ßifot, unb e8 reiflt ben

ßfnrgetj, fld) an ba8 au roagen, roa8 ber §offapeflmeiflcr in feinen tfon*

jerten aud) fpielt. 3Jlan fjat eben rjicr fo roenig roie auf anbereu ®e*

bieten noefj ein ©cfüfjl für bie ©ebingungen bc8 i?unftroer(8. Xöir b,aben

bie entfpredjcnbe ßrfrfjeinung im ftunftgeroerbe. ©in großer Xeil beffen,

roaS auf bem ©ebiete ber angeroanbten Shinft rjeute noaj Unerfreuliches

rjeroorgebraajt roirb, ift barauf aurütfjufüfjren, bafj ber ftünftler, roie

früfjer mit bem UJtatcrial ber ftaxbt ober ber ©ronjje, nun mit ard)U

teftonifcfjcm URatcrial ein abfoluteS Slunftroerf fdjaffen roiH. 2öa8 babei

fjerauSfommt, ift oielleidjt ein flimmer coli 5Reia)tum8 ber garbe, oott

Sdjbnrjeit ber Sinieu, 00Q ftarter perfönliajer Stimmung, nur leiber —
tcinS jum ©eroofjnen. SJlan tann nirf)t brin (eben, entroeber au8 äufeeren

©rünben nidjt, roeil e8 jw unpraftifrf) ift, ober au8 inneren, toeil e8

nur eine einige befonbere Stimmung ftart auSfpricfjt. Siebte Darm*
ftäbter 9lu8fteflung. So auaj b,ier bei ben ftonjerten. SDtan fütjlt tttcf)t

mefjr, bafj e8 ein Unbing ift, ein ©flfjnenrocrf in ben ffonjertfaal ju

bringen ober eine Sonate, bie für ben intimen StreiS roeniger ÜJicn*

fehlen als gute, edjte $au8mufif gebaut ift, oor Saufenbcn $u fpielcu.

Sftan roeijj ganj genau, bafi ein pfnlfjarmonifrrjeS Äonjcrt unb ein

SRilitärtbn^ert flioei ocrfrfjiebene Dinge ftnb, aber barauS ben logifdjen

©rfjtufe ju jietjen: alfo müffen aud) bie ©rogramme nadj ocrfdjiebenen

©runbfägen aufgeteilt roerben, auf ben ©ebanfen fommt man nidjt.

Daft eS eine §erabroürbtgung beS ^eiligften, ein grcoel ift, roenn man
an berartigem Ort in berartiger Umgebung baS ^ßarfifaloorfpiet jum
beften gibt, bafe man bem ©eift SBagnerS garniajt ärger juroiber ^anbeln

(ann, als roenn man 9Rotioe oon itjm ju einem Potpourri ober, roie

eS jcfjt fa^roungootter rjeifet, 31t einer # ©rofeen Stjantafie* aneinanbers

rettjt. baS merft man gar niel)t. 3cf) meine, roer ©agner nur etroaS

innerlia) nab,e gclommen ift, bem fönne eS nid)t fonberlicf} oiel ^reube

maa^en, (Soodens SRelobien oon einem $iftonoirtuofen oorgeroimmett

ju befommen. Unb bann bie ^ufammenftellung: ^arfifaloorfpicl unb

202 Kunftmart
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©cf)lacf)tenpotpourrt, ©agner unb ©aro! Slber barüber, über ba8 eigent*

lid)e 2f)ema ber Sleftfjetif be8 ÄonaertprogrammS braud)e id) gerabe

ben ßefern be8 ftunftroartS ja nidjt mef)r ju reben.

gaffen roir nur einmal jufammen. 33ir roiffen, bafj ba8 angeführte

Programm fd)lcd)t ift,

in feinen einzelnen Seilen:

rocgen ber ,©rofjen Sßhantafte* au8 ©iegfrieb,

rocgen be8 Ütrrangement8 oon ©efang8muftt für ©läfer;

als ©an^cS:
rocgen ber .SufammcnfteÜ'ung oon SBagner mit ©aro
unb Ijauptfäajlid) megen be8 UeberfetjenS ber eigentümlichen

fünftlerifdjcn 93ebingungcn be8 OartcntonjertcS.

Söie madjen mir e8 nun beffer? 2Sic tragen mir ben 33ebingungen

be8 ©artenfonjerteS 9led)nung? 3>ie früher übliajen ftonjertprogramme

mit ityren ©altern, ©affcnfyauem unb Dpercttcnouoertüren roaren jjrocifel*

to8 mit U)rcn einzelnen teilen fd)Ied)ter. §118 ©an^cS aber, als SJko*

gramme roaren fie beffer, roeil fie auf bie fflebingungen beS ©arten*

fonjerteS meljr 9lQcfftc^t nahmen. SJlan b,ätte nur umaubilben, in bie

J&öfje ju bilben brauchen. Slnftatt beffen fjat man eingeriffen. 3lun

gilt e8 roieber aufzubauen.

2Belä)e8 finb aber bie .eigentümlichen ©ebingungen* be8 ©arten«

fonjertS? 3lef)men mir bod) bie Singe roie fie finb: man a,ef)t in ein

©artenfonjert, um fid) nad) ber Slrbeit be8 5Eage8 leiblid) unb geiftig

nod) ein roenig auSjuruljcn, ju erholen unb ju «freuen, ßrfreuen, ba8

ift e8, Reiter fein roiH man, nic^t arbeiten. ©e&fjalb möd)te id) raten:

in folgen Äonjerten nur leicfjte SJlufif. Äeine, bie Stnforberung an bie

geiftige ©pannfraft ftellt, bie intenftoe Kopfarbeit, unb namentlich feine,

bie ftarfeS gcmütlid)e8 9Jfiterlebeu oerlangt! 9lllerbing8 roenbet fid) \a

gute SHufif immer an ba8 ©emüt. 3d) bin aber aud) rocit entfernt

baoon, baS ©emüt t)icr ganj au8fd)alten ju roollen, im ©egenteil, id)

bin ber 2lnpd)t, bafo if)m nirgenbs mehr, al8 an einem Ort ber ßr»

fjolung fein *ßlaö gebührt. 3dj b,nlte gerabe bofür, ba& für bie Pflege

einer geroiffen, gerabe un8 35eutfdjen eigentümlid)en ©attung naioer

SRufif, bie man oielleid)t mit .gemüiDou** beaeirtjnen tönnte, oon ber

un8 $arjbn, SRogart unb ©rfjubert. namentlich aber SBeber fo oiel

gefdjenft fyabm, unb bie, roeil fie ba8 ©rgenteil oom #©entimentalcn*

ift, beffen ftrgftcr geinb unb Süerbränger roerben fönnte, — id) fage: e8

bürfte für biefe SUluftf gar feinen geeigneteren Ort geben, al8 ben

ftonjertgarten. 9tur bie ganj tiefen Erregungen, fei e8 ju brfingenber

ßeibenfdjaft (£riftan), fei e8 ju über aüc8 ^rbifdje f)inau8f)ebenber

Slnbadjt (Sßarfifal), jene gugleid) Ijörfjften unb intimflen ©efütjle ber

9Renfd)t)eit, nur fie möchte id) Ijier nid)t erregt haben, ©ie finb ju

heilig für foldjen Ort.

ferner roünfd)e id) in ben JTonaertgarten nur SJcufif, bie fid) felbft

ertlärt. 3lü*e8, roa8 erlüuternben $cjtc8, erläuternber ©^enerie bebarf,

follte man b'er oermeiben. 3)er 2)ramatifer SBagner nun bebarf, roie

jeber edjte SJramatifer. immer be8 XcjteS unbber©^ene; be8l)alb muft

er — e8 flingt unerhört — fo oiel roie möglid) tjier au8gefd)iebcn

roerben. ©o oiel roie möglidj, benn ganj roirb e8 nid)t möglid) fein.

?ld) ja, SBagner ift ja leiber SKobe gcroorben. S)a8 Sßublitum oerlangt
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ihn ftürmifcfj. ©inen Dirigenten, unb namentlidj einen Dirigenten

„oolfStümlidjcr" fto^erte, ber e8 roagte, if)m feinen SBagner oorjuent-

polten, rourbc e8 fteintgen, b. h- Bonlottieren, ©o mufj eben mit flotn*

promiffen gearbeitet roerben, ba8 ift niajt au änbern. Slber b>* benn

SBagner nidjt audj SBerfe für aJHIitfirmufi! gefdjrieben? SBarum fpielt

mau ben flaifermarfd) nidjt öfter, roarum ben £ulbigung8marfdE) fo

feiten, ben amerifanifajen $eftmarfcfj faft nie? 3«h f)abe auaj garnidjtS

bagegen, roenn 3. 83. ber »Sin^ug ber ©äftc" ober ber ,Sfrieg8marfdj'

unb meinetmegeu audj bie ,grieben8boten' au8 SHienji u. St. 3U ©efjör

fommen. ,3a," fagt ber Dirigent, .aber 2Battüre, Siegfrieb, ba8
rotrb geroünfdjt!" 3Jlüffen burajauS ©iegfriebmotioe gebraut roerben,

bann immer nodj lieber ba8 ©iegfriebibnll, al8 bie ominöfe #®ro&e
^b.antafie", roenngleidj e8 ftreng genommen, natürlich audj nid)t ^ier^cr

gehört. Unb im übrigen roage man einmal breift, ben Söünfdjen be8

SßublifumS ju roiberfpredjen. tfann man nidjt im Programm einmal

ein SBörtdjen barüber fd)reiben ober — abbruden? Da8 «ßublifum

roirb fidj eher aufrieben geben, roenn e8 erft einmal gemerft hat, roorauf

man hinaus roiH, roenn e8 erft einmal ba8 33effcre atjnt. Denn barüber

müffen roir un8 flar fein : biefe Stotterte finb bie roirfjtigften mufifalifdjen

^opuIarifterungSmittel, bie roir Ijaben. 9tadj fünftlerifdjen ©runbfäjjen

auSgebilbct, fönnten fie unfdjagbare Dienfte für bie mufifalifdje ßrjieljung

leiften, fönnten gerabe^u eine funftpolitifrfje 9Jtad)t roerben. Die terr)nifcrje

9lu8füf)rung ftefjt ja jefct fdjon metft auf jufriebcnftellenber .§öl)e; e8

fjanbelt ftd) alfo aud) h,icr roieber lebiglidj um bie «ßrogrammfrage.
v

(Sine Siebenfache, aber boef) feine ganj gleichgültige: foldjc Äonjerte

roören audj fcfjr geeignet, ot)ne iebe 9lufbringlidjfeit 3ugteid) gefdjidjtlid)

beleb,renb 311 roirfen. ©8 fönnte ba 3. 33. bie ©ntroidlung be8 ureigenften

(SebietcS ber SJliritörmufif, bc8 3)carfdje8 (in Karlsruhe gefrfjictjt c8).

ober audj bie ßntroieflung be8 ü£an3e8 u. f. ro. oeranfcfjaultrfjt roerben.

©cfjliefjlicrj nodj — aud) baS §at ber flunftroart fdjon oor 3aljrcn

angeregt —
: SBarum fomponieren unfere lebenben Xonmeiftcr nicfjt

mcljr, roie cinft £anbn, attojart unb ©tfjubert, cigenS ©tücfc gcrabe

für fotdje (Gelegenheiten? ßinbert fie ber 3unfthodjmut baran? 3mmer
nodj, nadj all ben guten (Erfahrungen, bie bie bilbenben ftünftler mit
ih,ren 93orftöfjen in bie ©cbraudjSfunft gemalt ha&en?

5fur3, ber SBcge fmb genug ba. SBcnn fie nur audj begangen
unb befahren roürben! Unb roa8 liegt fdjon je$t an ben $\elm aHe8
oon guten ©adjen aufgeftapelt! 33on ben Jtlaffifern unb Stomantifern

her gibt e8 eine Unmenge geeigneten 9Jtaterial8. 9tIIcrbing8 ift nidjt

alles leidjt 3ugönglicf). 93iellcidjt nimmt fia) einmal ein gebitbeter t$ad>
mann ber ©adje an unb gibt, ctroa al8 ©egenftücf 3ur ,S3unten 33üfme*,

eine Sammlung guter heiterer Drdjeftermufif tyxatö?

©tio 53ern(jar5.
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Die Jllasioti in der Ran st.

mm)
Qm allgemeinen freilid) wirb bie ^Hufton ohne bewußte Ab-

lief) t geftört. @S liegt ebenfo oft am Unvermögen ber SHinftler,

baß eine Qllufion aud) bei ben (Empfänglichen nid)t auflommen lann,

wie an ber Unfähigkeit ber ©enteßenben, fid) in ben feelifdjen ©ehalt
eines ShmftroerleS ju oertiefen. Unb ba abfotut Oollfommene Stunft-

toerfe ebenfowentg bie Siegel bilben, wie äfthetifd) Oollfommen ge-

bilbete 3ufd)auer, fo ift natürlich ein anbauernbeS Verharren, ein an'

bärtiges Berfinfen unb üölIigeS Aufgehen in ber !ünftlerifd)en $llu-

fion ntc^t eben b,äufig anzutreffen.

<5S ift ja aud) begreiflid), baß jeber wirflid)e ober oermeint*

ltd)e SJlißgriff beS SfünftlerS an ©teile ber illufionären JBorftellungen

unb ©Feingefühle bie feljr realen ©efüljle ber fiangenweile unb beS

Unbehagen? auSlöft, fo baß bie genicßcnbe Eingabe an ben ^nljalt

bcä ShinftwerlS in lunfttheorettfdjeS Serhalten unb lritifd)e 9?eflcjtonen

tfmfdjlägt

Am oerhängntSOollfien ift eS natürlid), wenn ber ©tauben an
ben ©d)ein jerftört wirb, wenn irgenb etwas im Shmftwer! unwaljr-

fd)einlid), unmöglich, unwahr erftfjeint Sobei id) baS SBort Un-
wahrheit natürlich nid)t nur im ©inne beS Naturalismus oerftehe,

fonbetn barunter jeben SBtberfprud) mit ben SBebingungen ber ein-

mal oorauSgefe&ten Umwelt begreife, mag biefe nun eine pfjantafHfd)

romantifdje ober märchenhafte ober bie normale unb alltägliche fein.

£)abei finb eS oft ganj nebenfächliche 3Mnge, bie bie (Smpfan-

genben aus ber ^Ilufion reißen. 93ei ber Aufführung eines fiuft-

fpiels, ber ich beiwohnte, fpielte ein recht talentboller ©djaufpieler

bie SRolle eines oornetjmen Ariftorraten. 3)er arme SHenfd) trug aber

wohl infolge eines unglüdlichen 3uf^HS einen ganj fd)led)t fifeen-

ben 9lod; unb obgleid) fein ©piel in allen mefentlid)en fin-
gen, in Haltung, ©pradje unb feeüfdjem AuSbrucf einwandfrei war,

wirlte bod) ber ©egenfafe &wifd)en ben Sieben unb ^anblungen eines

©ranb*©eigneurS unb bem Aeußern eines lleinftäbtifdjen Sabenjüng-
lingS fo lächerlich, baß eine ^Hufton nicht auflommen fonnte. Unb
eS hätte entweber eines sßublilumS oon feinerer äfthetifdjer JBilbung

beburft, um oon biefen äußerlichen fingen abjufehen, unb fid) auf

baS SBefentliaje ju fammeln, ober eines ganj ungebilbeten Sufdjauer-

freifeS, bem ber SWangel in ber ©ellcibung nid)t befonberS aufge-

fallen wäre, unb ber fid) baher Oon bem ^ntereffe an ber §anblung
nidjt hätte abhalten laffen. —

£>enn baS möd)te id) natürlid) nid)t behaupten, baß bie Be-

fähigung unb Ucbung, leidjt in ^llufion ju geraten, aud) bie Be-
gabung mit feineren lünftlerifd)en ^nftinlten, baS BerftänbniS für

bie legten Äunftabfidjten beS ©djaffenben Oerbürge, ©rabe baS

fog. ungebilbete unb äfthetifd) wenig gefchulte Sßublifum läßt fid) am
leld)teften in ber 3^u fion fefthalten unb aud) burch bie gröbften Un*
wahrfd)einlid)!eiten nid)t barauS oertreiben, wenn eS überhaupt erft

einmal burd) ben #ebel ber 9ceugierbe unb ©pannung in biefen 3u-
ftanb geraten ift; wätjrenb umgelehrt grabe ber Ijö^cr (Sntwidelte

\. 3un«l*f* 1903 20t
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$roar biet metjr ^ntcrcffeTtge&tctc Ijat unb ganj anberS auf bic fei-

neren 2Berte unb legten lünftlerifd)en 9Ibfid)ten eingebt, aber anber-

feits aud) biet empftnbttdjer auf alle3 Unedjte unb Unwahre mit

UnOift unb fritifd)cn föanbgloffcn reagiert. Unb bielleid)t t)at biefe

£atfad)c bor allem ju bem SJcifjbcrftänoniS beigetragen, baß eine bolte

Eingabe, ein tiefet 93erfinfen in ben 3"*)°!* eincS StunfltoetteJ meljr

<Sad)e natber, finblid)er unb ungebilbeter ?ßcrfoncn fei, roäfjrcnb ber

äfttjetifd) ®ebilbetc in fütjler Ucbcrlcgcnt)eit immer über ber (Situation

unb außerhalb ber ^Hufion feinen (Stanbpunft cinjuneb,men pf(ege.

demgegenüber, glaube id), märe es fcfjr roobl möglid), bei Stb»

faffung einer 5Ieftt)etif bic (Spaltung ber ^llufion grabeju al8 tei-

tenben ®efid)t§punft aufstellen unb atteS, roaS man fonft forbert

ober ablehnt, mit biefem ©runbfafc in 3ufammenb,ang iü bringen.

3d) glaube, man roürbe ba mandjmal ju einfacheren Kriterien lom»

men, als man fie Ijeute anroenbet.

$d) barf tner roofjt an bie 9Iu3ffir)rungen erinnern, bie id) bor

einiger Qeit im Shinftroart ($ro. XV, 14) über „Senbensfunfr" in (5r-

roiberung auf einige 33emerfungen bon 33onu3 gemadjt t)abe. $d)

babc bei biefer ©elegenrjcit jroifdjen tenbenjiöfen unb tcnbenafjaltigen

SBerfen untcrfd)iebcn
; alfo einerfeit« foldjen, bie tenbcnjiöö gefärbt

ftnb unb bie 2Baf)rl)eit ber Xenbcnj opfern, unb anberfetts fold)en,

bie efjrlid) unb foroeit möglid) objcltib irgenb einen außeräftljetifdjen,

in ber Siegel botf$er5iel)erifd)en 3mccf berfotgen. 9?atürlirt) fönnen

aud) bie legieren otjne allen beeren Slunftroert fein. 9Iber bie Ur»

fad)e liegt bod) nid)t barin, baß fie überhaupt eine Xenbcnj l aben.

9hir bann, toenn bie Senbenj aufbringlid) roirb, loenn man
immer bie bebormunbenbe fieitung fpürr, loenn man unroilttürlid) ben

emporgererften ^»"9" be3 Grjieljcra fiebr, roenn man bic 9lbfid)t merlt

unb berftimmt roirb, !urj, loenn fid) unbermeibttd) immer reale
SBorfteltungcn unb ©efüljlc biefer Slrt einbrängen unb bic ^Itufion

ftören: bann ift bie Senbcnslunft als unfünfttcrifd) ju berroerfen.

%m übrigen fann id) nur roicberfrolen, baß es nid)t nur an
ben Mißgriffen ber ftünftler, fonbern roobt fjäufiger an bem SDiangel

äftt)etifd)er Stultur beim Sßublifum liegt, loenn eine ^ttufion nid)t $u

(Stanbe fommt. 3umal ba3 lanbläufige &unft-^ublifum ift ja ju

einem (Sammeln ber 2lufmerlfamfeit unb einem Vertiefen in ben

3nt)alt toeber geroillt, nod) befonberS befähigt. $e meb,r fid) baö

SBIicffcIb be3 ©eroußtfeinS errocitert, um fo toeniger tief geben bie

Ginbrücfe. (S§ ift grabeju berounberungSroürbig, roaS ein 3ufd)auer

alle« gleichzeitig roäfjrcnb einer Xt)eatcrauffüb,rung roabmefjmen fann.

da roirb bcmerlt, baß Selannte im ^ßarfett fifcen, baß irgenb ein

^ßrinj bie !öniglid)e Soge betritt unb ju applaubicren gerut)t, baß
bie ©emafjlin einer «Stabtgröße eine intereffante Toilette trägt, baß
ber (Souffleur ju taut fprid)t, baß bie (Sd)aufpielerin 3E. fdjlcdjt ge-

lernt t)at, baß ber @d)aufpieter §). bod) ju lorpulent ju roerben be-

ginnt unb anbre f)Od)roid)tige 2atfad)cn metjr. Unb nebenbei roirb

bann aud) nod) roat)rgenommen, baß auf ber 93ül)ne fid) ein

9D?enfd)enfd)idfat abfpidt unb baß fid) (Sreigniffe abrollen, bie bic

liefen ber (Seelen aufjuroüblcn beftimmt roaren.

@ö gibt in mand)en (Stäbten ein fogenannteg ^eaterpubliFum,
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t>a§ mir immer als befonberS funftfeinblid) erfdjienen ift. 2>iefe fieute,

bie ein ungeheures 3ntcrcffc °n ^crfonolten unb am gewöljnlidiftcn

Xljcaterflatfd) t)aben, fe&en in ben fmnbclnben ^erfonen auf bcr

Sütjne immer nur ben Sd)aufj>ieler. ^U^cn tljncn unb ben 33üf)nen-

gröjjen beftetjt, wie Saube einmal rütymcnb fagt, eine 9lrt fiiebcS-

bertyältnis. SRatürtid) gefällt Sdjaufbielern, falls fie eitel finb, biefe

latfadjc, unb fo fudjen fie §anb in $anb mit bem «ßublifum jebe

Gelegenheit ju benufcen, um auf Soften beS bidjterifdjen SöerfeS ib,re

$ribatperfon unb ifjren SRufjm in ben SBorbergrunb ju fdjieben. Üöa

befielt 5. 33. ber taufenbfad) gerügte, aber nie ju befeitigenbe Un-
fug beS ©eifallflatfdjenS, felbft fo ftarf, ba& mitten im 21ft bie nadj

einem Urlaube ober einer Shranffjeit juerft wieber erfdjetnenben ßtcb-

linge burd) 9lppIauS empfangen werben, fo baß ber ©ang ber #anb-
lung fäb, unterbrodjen wirb. Unb wenn ein SBtrtuofe bei feiner 31b-

ftfnebsoorfteftung in ©ufcfows „StimigSleutnant" in einer ©jene
„Slbieu, Slbieu!" ruft, bann werben biefe ©orte nid)t etwa als 91b-

fdfiebSgrüße beS ©rafen $l)oranc an bie ©oetljefdje gamilte, fon-

bern als bie beS SdjaufjnelerS an baS *ßubltfum aufgefa&t unb mit

9iüljrung unb ^änbeflatfdjen quittiert.

Qlbei aud) baS ^ßublifum, baS äfttjetifd) auf einer työfjeren Stufe
ftefjt, als baS gefennjeidjnete Sfjeaterpubüfum, fommt nur in 21uS-

nalmtefällen bauernb in ben SBann ber ftllufton. 33ei iljm finb eS

fünft tljeorettf dje unb fünft tedjnifdje Reflexionen unb bie fiuft

am „SBie", bie fid) immer in ben SJorbergrunb beS 33cwufjtfeinS

brängen. Unb an biefem ©erhalten traben wob,! in ber %at bie

Sdjlagworte ber Slritifer oon ber SBcrwerfltdjfett beS „ftofflidjen IJn-

tereffes", unb bie baran fid) fnupfenben 3Wt&berftänbmffe, luie idj fie

in meinen Ausführungen über „unllare Sdjlagworte" (ftw. XVI, 11)

bargelegt fjabe, ib,ren befdjeibenen Anteil.

Slber aud) ernftljafte äftl)etifd)e £fjeorieen bewarfen baS $ubli-

fum barin, bie Sammlung ber Slufmerffantfeit unb bie auS-
f d) 1 i e 1 i d) e Eingabe an ben Sdjein eines ftunftioerfS ju mifjadjten.

So bor allem bie Xfyeorte Stanrab Sanges oon ber bewußten Selbft-

täufdjung, für bie er felbft ben tarnen einer „QllufionSäftljctif" in

Slnfbrud) nimmt; toobei freilid) ^Kufion abermals in einem anbereu
Sinne ju oerfte^en ift.

Sange t)at feine fdjon früher in ber fnappen gorm eines Vor-
trags beröffentlidjte $b,eorie, bie er Weber für Qnf)att$» nodj gorm-
äftfjetif, fonbern etwas burdjaus SfeueS t)ält, bor etwa ^abjesfrift

unter bem 2;itel „£aS SBefen ber Shinft"* in jwei feljr anfeljnlidjen

SBänben erfdjeinen laffen. (Sine Slrbeit bon fo reidjem Sntyalt in

Saufd) unb Sogen abfällig beurteilen ju wollen, liegt mir natür-

lid) fern. 3$ will nur befennen, baß mir ber eigentliche Sern
ber 2b>orie, bor allem bie pfbdjologifdje ©runblage beS SBcrfeS

unhaltbar erfdjeint.

Sange erblidt ben 3ufttmb ber ^^"fion, ben er als „bewußte

Selbfttäufdjung" fennjeldjnet, in einem S d) w a n f e n jwifdjen Sdjein

* $a§ in oielen Ginjcl^citen au^erorbentlid) anregenbe, f. 3t* oon ßcb^*

mann im Runftroart (ftro. XV, *9) angeseigte ©erf ift befanntlia) bei Orote
in Jöerlin crfcfjtenen.
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unb 2Birflid)feit. (St fennt offenbar nut SJorftellungen, bte im SBlid-

felbe beS SBewußtfeinS öetlaufcn. ©egenfafe $u ber bon mir
entmidelten Sluffaffung beS bföchologifcljen «SadjoerhaltS, nach Wel-

chem im SBlidfelbe allerbingS nur illufionäre ©efüblS- unb Vorfiel*

tungSreihen berlaufen, mäljrenb g e i ä) & e i t i g im §intergrunbe beS

SewußtfeinS bie begleitenbe SJorftellung bon ber Unwirflidjleit beS

ShmftwerlS beftefjen bleibt unb mobifijierenb unb bämbfenb, aber aud)

förbernb unb entwtdelnb auf bie erfteren wirft — im ©egenfafc

alfo ju biefer Sluffaffung fiebt Äonrab Sange baS allein richtige äftfje*

tifdje ©erhalten in einem ununterbrochenen SBedjfel jener beiben

einanber wiberfbredjenben StorftellungSreiben, bon benen fidt> bie eine

auf ben ©djein, bie anbere auf bie ÜSirflidjfeit, inSbefonbere auf bie

<ßerfönlid)leit beS fdjaffenben ftünftlerS bejierje. tiefer 2Bed)fel fei

an ftd) luftooll unb mache ben Äcrn, baS 2Befen beS Iünftlerifa>en

©enuffeS aus. fflob,! müffe ber Inhalt eines ÄunftwerleS für ben

(Smpfangenben nicht ot)ne allen SBert fein; aber bie Urfadje beS Shinft-

genuffeS fei er niemals. SBer fid) burd) it)n erregen laffe, bcrljalte

fid), je nad) ber 9lrt ber ©efühle, religiös ober batriotifdj, ober"

fojial ober finnlich, aber nicht äftljetifd). 3mme* Wteber betont

Sange, baß nur allein auf bem ununterbrochenen SBedjfel ber frag*

Hajen beiben SorftellungSreihcn ber äfthetifdje ©enuß beruhe. Unb
er wirb nidjt mübe, ben feeltfdjen guftanb als ein freies unb be-

wußtes <Sd)Weben jwifehen (Schein unb SBirflichfeit, als ein Oszil-

lieren ober ein $in* unb ^erüenbeln beS ©ewußtfeinS, als eine

©djaufeltätigfeit beS ©ehirnS u. f. f. ju befdjrciben.

9cuu fieht er fid} freilidj genötigt, an jenen ©teilen, fco er

bon ben legten Qmden ber Shinft rebet unb wo er fie als (Jr-

gängung jum Sebcn auffaßt, ju benennen, „baß bie Shinft legten

(SnbeS um beS Inhalts willen ba tft"; aber er fügt immer gleich ein*

fdjränfenb b,inju, baß bie Dualität beS Inhalts für ben unmittel-
baren lünftlerifdjcn ©cnuß bölltg gleichgütig fei. 92ad) feiner 2ßei«

nung liegen bie S?crr)ättniffe etwa wie bei ber ^Nahrungsaufnahme.
Ü)er lefete (Snbjmed beS (SffenS ift ja gewiß bie (Erhaltung beS ßebenS;

aber ber finnlidje ©enuß an (Sbeife unb Stranl Ijat mit bem 93c-

wußtwerben biefeS 3wede3 nichts ju fdjaffen. Unb wie man aud)

an folgen (Speifen einen ©enuß haben lann, bie wenig ber (Er-

nährung bienen, fo follen aud) Jhinftwerle öon ganj unbebeutenbem
unb gleid)gtltigem Inhalt ben b,öd)ften lünftlerifdjcn ©enuß gewähren
lönnen.

Smmcr bemißt alfo Sange ben ffiert eines ÄunftmcrtS nad)

ber §öt)e biefer äfthetifdjen Suft, wobei er meines (SradjtenS ben

SSegriff ber Suft unb beS ©enießenS recht eng unb niebrig faßt. <5r

finbet eS böllig unbegreiflich, wie eine jragöbie Suft erregen lönne,

wenn man ben Inhalt als bie §aubtfache betrachte. (5r fagt wört-

lich: ,/Der Shmftgenuß lann fchon beShalb nicht auf bem %nf)alt

beruhn, weil bie Äunft fcfjr häufig baS #äßlidje unb traurige
barftellt." Unb an einer anbeten (Stelle: „2Ran lann fid) baS SBer-

hältniS ber Qllufion 8U einem u n l u ft erregenben Inhalt ähnlich

borftellen, wie baS Verhältnis beS 3uderS ju einer unangenehmen
Slrjnei, bie er berfüßen foll ... <Bo fchluden wir aud) in ber 2ra-
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göbie baS traurige unb Unangenehme ofjne SKurren hinunter meil

wir babei bermittelft beS äfthetifdjen (Scheins unfer ©cfüljl narfoti-

fieren, und baS SBittere burdj ben 3uder bet bemühten (Selbfttäu*

fdmng berfüßen", b. h- alfo bie berühmte (Sajaulel- ober sßenbel-

bewegung beS SBetoufjtfetnS ausführen.

Qlber toer bemißt toof)l ben SRang eines ßunfttoerFS nad) foldjen

Sufttoerten unb nicht nad) ber (Stärfe, liefe unb SBebeutfamlett bet

bermittelten ©efüljlS- unb SorftellungSreihen? 2öaS erfüllt unb er-

gteift unfre (Seele, wenn nur ben „König Sear" fyöun, ober ben

„frauft" ober baS „Wachtafhl" ©orfiS? ®er Inhalt biefer ffierfe

ober ber ununterbrochen burd)S #trn faljrenbe ©ebanle, baß alle

biefe ÜRenfcfjenfajicffale nur <Sd)ein finb, baß eS ein SRenfch ift, ber

fie und öorfsiegelt? «Sollte man nrirllicr) alle bie gewaltigen, er-

fdjütternben unb ergreifenben (Jinbrücfe einer Sragöbie als ettoaS

Unangenehmes nur grabe mit in ben Kauf nehmen, um an bem
öridelnben (Sbiel einanber hriberfbrechenber JBorftellungSreiben, um
an ber ^cnbelbemegung beS ©eumßtfeinS ein Vergnügen ju em-
pfinben?

(Sine folche Sluffaffung ftet)t auch trofc allem, toaS Sange fagt, im
SBtberfprud) mit feinen Ausführungen über ben (Snbjtoed ber Shmft, ben

er burdmuS jutreffenb in einer Crgänjung jum Seben crblidt, „in

einer (Steigerung unb Verbollfommnung beS SDZenfcbcntumS burch

Vertiefung ber Slnfdjauungen unb ©efühle". Cr nennt biefe Slnttoort

auf bie $rage nach ben legten Qtoeden ber Shmft: „GrgänjungStheo-
rie". Sluch ich will jum Schluß biefen $unlt noch berühren unb
grabeju bon bem biologifchen 2Berte ber Qllufton "ben.

tiefer SBert enthüllt fich am beutlichften, »oenn mir bie t>dci)fxe

Shmft unb bie ftärlfte I^llufion borauSfefcen.

Unfer Kulturleben mit feinen taufenb Sd)u{jborricr)tungen unb
Hemmungen beS natürlichen $>afeinSfampfeS, mit feiner einbämmung
unb Siegelung aller Seibenfehaften, mit feiner relatioen griebfertig*

feit unb ©efahrlofigteit, bringt notmenbig eine SBcrfümmcrung ge-

roiffer (Seiten unfereS Srieb- unb ©efüblSlcbenS mit fich, nicht jum
loenigften in ben Greifen ber ©ebilbeten. 9cur $luSnahmemenfchen

ift'S bergönnt, ein Dafein im größeren (Stile ju führen, mahrhaft
reiche unb bebeutenbe <Sd)idfale ju erleben. Wut Söenigen ift'S ber-

gönnt — ich meine nicht in ber <Phantafic, in 9iachembfin-

bung erbiebteter (Sreigniffe, fonbern aus ber bollen 9BirtIicb>

feit beS eigenen (SrlebenS heraus bie r)öd)ftert 3»ftänbe ber

Seele $u erzeugen, (Erhabenes unb XragifdjcS ju burchfühlen ober

bie ftärlften Srfchütterungen unb leibenfebaftlichften Regungen ju ber*

fbüren. Unbebeutenb finb bie Jage, bie man abhafpclt; in einför-

migen Streifen berläuft bie SerufStätigfcit, in einförmigen Steifen

baS häusliche Seben. Xüdjtige Arbeit, reblicheS (Streben, ehrenhaftes

.§anbeln geben mohl SSefriebigung unb guten (Schlaf, aber fie laffen

bie (Seele nicht erjittern. laufenb Satten in ber ©ruft, bie toohl

dingen fönnten, berroften unberührt. $>er normale unb lorrclte 99e-

amte, ber tüchtige ©efdjäftSmann, ber gute gamilienbater, fie alle

haben ihre (Sorgen unb Hoffnungen. SIber bie Sorgen erftreden fidj

immer mieber houptfädjüd) auf ©efunbbeit unb beS SebenS ftotburft
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unb Währung, bic Hoffnungen auf Beförbcrung im 21mt, auf ba§

©ebeiben ber ©efd)äftc, auf bic glüdlidjen GSramina ber (Söhne unb
bic guten heiraten ber Zödjtev u. f. Id. — immer finb c3 nur 9111*

tagSfreuben, SllltagSleiben, 911ltagSerlebniffe ! ©ajtoifdjcn allenfalls

gemeiner, mebcrbrütfcnber, nagenber Shimmer. Stbcr nur feiten ein

(Sturm, ber burd) bie (Seele brauft, eine große fieibenfdmft ettoa.

Unb fommt ein (Sturm einmal, bann ift er mieber unerfoünfdjt, benn

man toilt ja triebe unb 9tur)e unb behaglichen ßebenSgenuß. Unb
bod) hoben aud) bie Befriebigten unb ©enügfamen ab unb ju ©tun*
ben ber <Sel)nfud)t nad) bebeutenben (Srlcbniffen, nad) (Spannung unb

Aufregung unb bem ^erjflopfen ber Grioartung, nad) befetigenben

ober tocibeoollen Hochgefühlen, nad) 9Jaufd) unb ßetbcnfdjaft ober

nad) großen unb ungewöhnlichen (Stimmungen. $ier nun ertoeift

fid) bie Äunft als bie eigentliche (Jrlöfertn. (Sie läßt, toaS bie

Söirflichleit oerfagt, in ber $llufton toenigftenS fdjauen, fie oergönnt

uns bie ©efüljle, bie mir als reale nid)t ju erzeugen oermögen,

toenigftenS als <Sd)eingefül)le ju burdjlebcn. 2luf ben Siedern, bic

im Sehen brad) liegen, treibt bann bod) nod) Blüte unb ftrudjt. Unb
fo bilbet ein reicheres Ausleben nad) (Seite ber (SefühlSfphärc, eine

(Entfaltung fonft ungenüjjter @emüts!räfte ben biologtfeben SBert ber

3Uufion.

$aher Werben in ber Siegel biejenigen, bie in 2Btr!lid)fett

größeren (Scbioanfungen beS (SemütSlebenS auägefe&t finb, unb bie

ftarfe reale ©efüfjle erzeugen, ben Shmftgcnuß fcltencr erftreben.

©er (Staatsmann, ber auf ber 2Rcnfd)bcit Höben toanbelt, ber fpc-

lulierenbe ©roßlaufmann, alle SWenfdjen ber Xat, beS flampfeS ober

aud) nur beS «Sports, aber aud) ber gorfd)er, ber oon feinen $ro>

blemcn burd)fd)üttelt tt)irb unb an ben 9Ibgrünben beS üDenfcuS man«
belt: fie werben am elften glauben, ber #unft entraten ju !önnen,

obgleich, ja aud) bei ihnen in begreiflicher (Sinfettigfeit jahllofc

^Regungen beS ©efüblSlebenS oerlümmern. dagegen grabe bei*

reicher Begabte, ber feine rcd)te Betätigung feiner 5rraft finbet, ber

ÜDtann mit ben artftofratifdjcn ^nftinften, ber fid) ju oornebm bünlt,

um in befchetbener Arbeit ju nü&en, bie unOerftanbene grau, Iura

alle (Sd)iffbrüd)igcn, alle mit oerfeljltcm Beruf unb ohne probuftioe

Einlage: fie werben mit einer ftärleren ^nbrunft ben Jhxnftgcnuß er-

ftreben, um it)r Sehen wenigftenS mit einem fd)cinbaren 3n^a^ 5U

erfüllen.

gttr biefe ift Stunft ein (Srfafe beS ScbenS, menn man mitt,

ein (Surrogat. Unb bas mödjte id) am menigften ocrbcblen, baß

in gemiffer £inficl)t alle (Sdjctngcfühlc nur (Surrogatgcfühle finb

unb mancherlei UnoollfommencS unb Nachteiliges in fid) bergen. 2Ran
fönnte bic grage aufwerfen, inwieweit eine t)öufige Grjcugung illu«

fionärer 3u ftönbe und Oerleitet unb fdjnlt, nur in ber fchönen Gmpfin-
bung ju fchwclgen unter gleichzeitiger ßähmung aller 2£illenSregungen

unb ihrer fraftoollcn Betätigung; inwieweit bie äfthetifdjcn <Sd)ein*

gefühle jenen anberen oft fehr ftarfen unb erhabenen (Scheingefühlen

ähneln, bie ber Opium- ober £>afd}tfrf)raud) erseugt unb bie man
fdjlcchthin oerbammt $)odj baS ift eine grage für fid), eine, fo Oiel

id) weiß, menig beadjtete, abgrünbige grage, bie allen benen wenig
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gelegen fommt, bie mit ollen Gräften eine etnfetttge (Srroeiterung

unb Vertiefung bec äftfjetifdjen Shiltur etftreben. Aucf) ift ja getoijj

heute bie Qafyl betet nod) nicht grofj, benen eine cinfeitige äftljcttfd^e

©cifte8ricf)tung eine ernftlicrje ©efafjr* bebeutet. Unb fo mag es für

heute genügen, SBert unb (Jnbjroed ber lunfilerifdjen Qllufion allein

5U betonen: bie ßrgänjung jum Seben, bie unbcfcr)ränlte (Jrtocitc-

rung ber (Srlebniffe, bie ©elegentjcit jur Entfaltung oller ©emütS»
Iräfte, bie Bereicherung ber $erfönlid)teit. K ©. «rbmann.

Heber staatliche Bauten.

<2tn Stic f.

©ie äußern für), fefjr oereljrter, lieber ^reunb, eigentlich recht

abfprecfjenb Ober bie Stolle, bie ber (Staat als Auftraggeber unb (Sraietjer

tu ber ftunftberoegung unferer Sage fpielt. ©o fet>r idt) aud) manctjcS

o(S berechtigt anertennen mufe, roaS ©ie bafür befonbcrS auS ben ör«

gebniffen ber ftaatticfjen SBautätigtett anführen, fo roenig (ann td) 3hrc

fcrjroffe Folgerung gut ^eifeen, bafj ber ©taat in feiner heutigen 93er*

faffung überhaupt $ur fDrberfamen Xätigfeit auf lünftlcrifdjem ©ebiete

ungeeignet fei. Dafür flögen ©ie benn boct) root)t baS ftapttal an
getftiger jfraft unb bie SRöglicfjfett aielberouftten SufamntenfaffenS biefer

ftraft, bie eine grofjc ftaatltcrje 23crroa(tung befl^t, <m gering an SBert

ein unb halten grfdjeinungen für unzertrennlich oom ftaatltdjen flunft*

betrieb, bie nur in roanbelbarcn ©inridjtungen begrünbet finb unb bie

burcrj geringe Aenberung im ©efcfjäftSgange leictjt auSjjufchalten fein

mürben. *JJfui, höte id) ©ie freilich fcfjon fagen, flunft unb # ©efcfjüftS*

gang*, roie fann man fo etroaS in einem Atem überhaupt nennen?
Skrjcirjung, icf) glaube eine minbeftcnS ebenfo h°*)c Anfctjauung oon
SBert unb SBürbe ber Äunft ^u haben roie ©ie, aber oieljäljrige beruf»

Iittje ßcnntniS ber SOerr)ältitifTe berechtigt mict) baju, 3rjrer abftroft

ibealen Anfctjauung entgegen ju galten, bafj bie SBaulunft, auch roenn

fie oon freien Äünftlern ausgeübt roirb, einen fc^r realen ©efcfjftftSgang

gar nicht entbehren fann. 9118 ÜRidjtfacrjmann finb ©ie 3U fcljr geneigt,

bie bebeutenbe nietjt nur fünftlccifdje fonbern auch meerjanifetje unb rein

flefdjöftlichc Arbeit au unterfangen, bie aroifdjen ber aeict)nerifd)en Star*

ftedung eines GntrourfeS unb ber roirfticfjen 93erförperung beS tünftlerifctjen

©ebanfenS im fertigen SBauroerf liegt. (Sin fctjön gezeichneter ßntrourf

bebeutet nur für ben ßaien einen geroiffen Abfdjtuf}, für ben Äünftler

ift er nichts als ber Anfang, an ben fid) erft bie roeitere Durcharbeitung

unb bie Abftimmung ber Xeile unter oielfacher Abänberung foroot)! ber

(Sin^elheiten roie ber oerbinbenben ©ebanfen anjufchlic^en hat - ®>e

bamit oerbunbene mcd>mfch*3cichnerifche Arbeit lann man roorjl auf

gut gefcfjulte £ilfSfräfte ablaben, aber bod) nur bis &u einem geroiffen

(^rabe, fonft fchleicht fich unoermeiblich in baS entftctjenbe SBert bie

SmpfinbungSart beS im ^rin^ip bod) tief untergeorbnet gu benfenben

* (Stabe in biefen ©Iflttem ift oor ben (Befahren einet einfeiltaen unb
au8fd}liefjlicf)en „fünftlerifdjen" SebcnSauffaffung im obigen Sinne oft genug
gewarnt toorben. 3m übrigen bebatf es root)! feinet befonberen (Sririäljnung,

bafe bie äfttjetifebe Stultur, bie mir etftte&en, einen otel roetteren Sinn ha*

unb fiaj nidjt in bet Schulung äfthetifdjer Sdjeingefühle erfcrjöpft.
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Hilfsarbeiters neben ba§ einheitliche ©cfütjl beS Ieitenben SReifterS Ijinein,

ftdjerltd) 311m ©djaben ber ©efamtroirfung. 3n biefer S3ejier)ung ftnb

bie aJerfjältniffe in ftaatlidjem unb priootem Itunftbctrieb ganz bie

gleiten. 2)a eS ferner notroenbig ift, §anbroerter zur 9tu8füi)rung ber

formen Ijeranj^ieljen, itjre SlrbeitSmobeHe unb groben ju beftdjttgen,

ju oeränbern unb ab^unetjmen, roirb aud) ber reine ftünftler, faQ8 er

c8 ernft nimmt mit feinem SSerf, in baS rein praftifdje treiben ber

Scrfftatt oerflodjten. Unb an bie unoermeiblidjen SIbänberungen, bie

foldje 2)urdjarbeitung ergibt, bie aud) faft regelmäßig roätjrenb ber

Bauausführung auS oeränberten ßroedbeftimmungcn unb fonftigen

Sebingungen fofgen, tjängeu ftd) jeberjcit gcfdt)äftlic^c (Srroögungen traft

ber Nötigung, in unferer realen SBelt mit einem perfönlidj breinrebenben

Bauherrn unb mit einem oorbeftimmten ftoftenanfdjlag (mieber fo ein

IjaßlidjeS Söort !) auSjutommen. 31ud) ber reine Äünfiler fann ftd) trjncn

nidjt entjierjen.

SttHeS ba8 ift roaf)rlid) lein Unglüd fflr bie Saufunft, bie im
©egenteil au8 bem cngftcn 91nfd)(uß an tjanbroerflidje Scdjnif itjre beften

Antriebe fdjöpft unb au8 ber Stotroenbigfcit, ftdj befiimmten Skrtjältniffen

unb 3roecfen anaupaffcn, immer neue Sfflöglidjfeiten ber Slnorbnung

b/erauS3ieb/ t. SS jroingt aHerbingS ben SBaufünftler, nidjt nur bie 2tn?

fdjauungSfraft unb bie ^r&t>tgrett fünftlerifdjer SBiebergabe be8 ©efdjauten

3u pflegen, fonbern aud) nodj bie Seljerrfdjung be8 Ijanbroertlidjsflon*

ftruftiocn unb rein gcfdb^ftlidj*faufmönnifdje (IrroSgungen [i<fy anzu-

eignen. 3nfofern glaube idj, bafs bie ganz oortrcfflufjen SBorfdjläge,

bie J^anS Zfyoma unb ^ermann ßbrift jur fünftlerifdjen llnterrocifung

oor turpem oeröffentlidjten, für bie Slrdjiteften bodj nod) einer geroiffen

(Ergönaung bebQrfen mürben.

2)od) ba8 nur nebenbei, idj rooOte 3tjnen burdj oorftetjenbe 3luS*

fütjrung oor allem ben ©cbanfcn natjc bringen, baß ber SBaufÜnftlcr

fidj nidjt roie oieffeidjt anbere in feine ibeale ©ebanfen* unb ©efütjIS*

roelt einfpinnen fann, fonbern baß er gefdjäftlidje Xücrjtigfeit unb einen

,@efdjäft8gang" aI8 Hilfsmittel feines ©djaffenS braudjt unb baß

jioifdjen ftaattidjer unb prioater flfunftpflege barin fein grunbfäglidjer

Unterfdjieb beftefjt.

SBefentlidj oerfdjieben ift nur baS 2Jcaß, in bem ber unoermeiblidjc

©efdjäftSgang baS (Ergebnis beS ©djaffenS beeinflußt. 2)a8 muß id)

3um minbeften für bie $odjbauoerroaltung beS preußifdjen ©taateS,

bie id) allein auS eigener Slnfdjauung tenne, jugeben. Slber id) tialtc eS

nid)t für einen unabänberlidjen 3^ftanb. ©ie fdjreiben, baß 3tjnen

als gemeinfameS Äennjeid)cn ber ftaatlidjen 25urd)fdjntttSbauten unb

nidjt jum roenigften in Greußen eine geroiffe ©efütjnoftgfeit erfd)eine,

eine mcrfbare ftälie unb fd)ematifd)e ©leidjgültigfeit befonberS aud) in

ber ©etjanblung ber ßinjelteile, bie fein roarmeS Sntercffe auffommen
läßt unb ben SBerfen trog oft erfjeblidjen 9lufroanbc8 ben ©inbrud oon

unerfreuUd)en WüötidjfeitSbauten aufprägt. 3d) roeiß, baß oiele fo roie

©ie benfen, fjabe aud) trog fo mandjer erfreulid)er 91uSnaf)men nidjt

ben 2ßut, 2lt)ncn prinzipiell ju roiberfpred)en. Slber id) fann bafür

nidjt bie Jhmftübung oon Scamtcn an fid), nodj oicl toeniger bie mit*

roirfenben Sßerfönlidjfetten oerantroorilidj madjen, oon benen eine große

Slnjat)! als bebeutenbe 2Jtenfd)en unb tjeroorragenbe fünftlerifdje flräfte
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in ber gadjroelt gefdnnt unb fjocfwcfcfjntjt rocrben. Set Orunb liegt

oielmefjr in ben SBerljättniffen be8 »@efd)äft8gange8*, an benen

Talent unb Eingebung aud) ber Seftcn fdjcitern muffen.

SBiffen ©ie, roie fold)e Sauten entfielen?

2>ie Vorbereitung für ftaatlidje Neubauten ift in Sreufjen im all*

gemeinen ©ad)e ber ben ^8 »JRegierungSbeairten* üorftetjcnben 9tegierung8*

füHcgien, bie in bem SftegierungSpräpbenten if)re perfönlid)e ßeitung unb

©pifce finben. S)er ifjnen ungehörige 9tegierung8* unb Saurat ober

bie ib,m unterteilten JlreiSbaubeamten fteflcn aunftdjft bie nötigen (Snt*

roQrfe auf nebft ben Äoftenberedjnungcn, bie als ©runblage für bie

ötatSanfäije $u bienen Ijaben. Ueberfteigt fold) ein 9lnfd)(ag bie

fd)njinbelnbe §ölje oon .fünftaufenb* (!) 9Rarf, fo roirb nid)t nur bie

Slnmelbung bc8 etatSanfageS, fonbern Cntrourf unb Slnfd)lag im
Original <wr „©uperreöifton" an ba8 SRinifterium eingereiht. Unb
bamit beginnt ba8 Unglücf. 9tatürlid) fmb bie eingereihten ßntroürfe

ungleid) an fünftlerifdjem SBert, oft, roaS id) 3^nen fpöter begrünben

roerbe, redjt fd)road), ft* roerben umgeseidmet. (S8 liegt in ber Sftatur

fold)er bureaufratifdjer ©lieberung, bafi bie 5teoifton8inftanj lieber flu

oiel atd gu wenig abänbert, bie Verführung ba3u liegt um fo näher,

als bie Scrfaffer ber (Sntroürfe nidjt gut Stelle ftnb, um aber bie be*

fonberen Sebingungen, bie fte au ihren Stnorbnuugen beftimmt haben,

StuStunft geben au fönnen. ©o müffen trog be8 anerfenncnStoerten

©trebenS nad) oerftänbniSoolIer ©djonung aud) bei fo mandjem, für

feine ©teile gut gebauten ©ntrourf alle bie 9?cije cntfd)nnnben, bie au8
Serüdftdjtigung ber eigenartigen Umgebung, au8 bem 9lnfd)lufe an
lanbfd)aftltd)e ältere Sauroeife, au8 ber (Eigenart bc8 oorbanbenen Sau«
materiell entfielen, fur3 all baS, n>a8 aud) bei unbeholfener 35urd>

füfjrung einem Sau eben baS ßeben, ben perfönlid) feffelnben ßinbrud
gibt. 2>a foldje Sntroürfe in grofjen SRaffen alljährlid) au8 bem ganjen

©taat aufammenftrömen, ift ein geroiffer ©d)emati8mu8 bei biefer Ueber*

arbeitung gar nitfjt ju oermeiben.

S)er fo beb,anbelte (Sntiourf gefjt nun $xx 9lu8füfu;ung an ben

Serfaffer ber erften Sorlage gurütf, ber aud) bie rociterc Durcharbeitung

beforgt. SSie er fid) in bie u)m frembe, von irjm gar nid)t getooDte

Sluffaffung ber oeränberten ©figje rjincinfinbet, ift feine ©adje. Senfen
©ie fid) in bie ßage eine» talentoollcn jungen *Dlannc8, bem all ba8,

roaS er liebevoll in feinen erften (Entwurf hineingelegt fjattc, n)eggc=

ftricfjen roorben ift — glauben ©ie, bafj er mit glcidjer ßiebe ftd) be8

fremben ©eiftc8finbe8 annehmen roirb? Unb roenn er cS tut, ift u)m
bie SRöglidjfeit genommen, ben bei ruhiger 2)urd)ffif)rung ftdjcr

fommenben befferen ©ebanfen ju folgen, ba er an bie miuiftcrictt feft=

geftetlte ©fi3je ftreng gebunben ift, Slbänbcrungen rocnigftenS nur auf

umftänblidjem änftangenrocge erlangen fann. Unb mcldjcr jflngere

Seamte roirb roobl für fünftlerifrtje Singe ben 3nftangcuaug in Scrocgung

fegen mit ber fixeren 9lu8fia)t, bafe man ilju für nafcmciS anftcljt,

rocil er ftd) unterfangt, einen ßntnmrf gu oerbeffern, ben ein Sorgefeßter

aufgeftettt b^at unb allein bcSrjalb fdjon beffer oerfteljen muk't
©o ift jebe lebhaftere perfönlid)c 9Intcilnal)tne an bem SBerf au8=

gefdjloffen ober roenigftenS hödjft erfd)ioert. Bat bie im heutigen ftunft=

leben unbeftrittene Stnfdjauung, ba^ ber paefenbe SBert eines Äunftroerlcö
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in ber ©urdjbringung mit bct perfönlidjen ©mpfinbungSroeife feine«

Urhebers beruht, bajj ein Shtnftroerf burdj $ineinrebcn in bie Wbftdjten

be8 ÄünftlerS nidjt oerbeffert roerben fann, ift in biefem ©nftem ber

SBeoormunbung unb ber Verteilung ücrfdjicbener SlrbeitSftabten auf
oerfdjiebene $erfonen fein 5j3latf. 2Me SBirlung ift eben bie oon 3tjnen

fo betlngte Äftlte unb (Einbrurflofigfeit ber fo entftanbenen Sauten. Sin

©teile reidjer Anregung, bie ba8 tfunfi leben audj abgelegener Orte burdj

felbftänbtge liebeooOe 2>urdjbilbung ber ftaatlidjcn Sauten erfahren

fönnte, tritt im ©egenteil baS oerbcrblidje SSorbilb einer unetnrjeitlidjen,

otjne renkte greubc, olme Stimmung, furj ofjne perfönlidjen ©efyalt

fjergeftellten $urd)fdjnitt8leiftung. 2)afj babei audj bie beften fträfte

abgeftofeen, ba& fie entmutigt roerben, iljrc fünftlerifdjen gatngfeiten au er*

galten unb fortjubilben, ift gana tlar, icf) femn 3fmen oerftdjern, ba&
bie t)ierin angerid,tete Berrofifiung erfdjrerfenb gro& ift unb meift

erfdjrerfenb fcrjneQ erfolgt.

»Gigentümlidje Jtunftanfdjauung', roerben Sie fagen, »bie ange»

fangenen ftunfiroerfe mie beliebige 9lftennummern balb bem einen, balb

bem anbern $ur Bearbeitung überroeiftl llnoerantroortlidje Shinft*

barbarei ufro.
- — ©cmndj, lieber greunb! 9tid)tig ift, baß bie eble

grau Wrdjitcftura etroaS entroürbigt fdjeint burdj foldje Scljanblung,

bei ber man fte jefct biefem, nun bem anbern Wann jugefedt. S)afj

fie baS, nun gar im SBiebcrljolungSfaHe, nidjt leidjt erträgt, baft fie

foldjer Zumutung f'd) fpröbe oerfdjlie&t, ift jebermann tlar, nidjt nur
uns beiben, aber 3b,re Sorroürfe gegen bie bei bem £anbcl junfidtft

Beteiligten ftnb bennodj ungerecht. 3)enn leidjt ift e8, fo ctroaS einju*

feljen, aber nidjt fo einfad), eine Slbfjilfe ju fdjaffen, ba^u ift baS Uebel

in ben Scrljältniffen ber ©taatSoerroaltung ju tief begrünbet. ©ie

bürfen ja nidjt glauben, bafe man grunbfäfclidj ben getjlcr an ben mafj»

gebenben ©teilen nidjt felje; baS Ocgenteil gefjt fdjon barauS fjeroor, ba&
man für bebeutenbere Sauten feit lange einen MuSroeg gefunben fjat. gür
biefe wirb nidjt feiten ber für bie 9lu8füf)rung in SluSfidjt genommene
Beamte jeitroeife ber Regierung jur Slufftettung bc8 SntrourfeS augeteilt,

er .reoibiert- bann, in8 3Rinifterium aurüdgctcfjrt, fein äöert felbft unb
fütjrt e8 barauf im einaclnen au8.

SDieS SluSfunftSmittet ift aber natürlidj nidjt für jeben «einen

Sau oon fünf* bis acf)ntau yeno SRmrf braudjbar. 3n ber 3ufammen*
br&ngung ber oielen flehten Aufgaben bei ber 3cntralinftana, bei ber

bie Wöglidjfeit inbioibueöer Befjanblung gar nidjt gegeben ift, liegt

baljer ber tieffte ®runb be8 Jeggen fo burdjauS untünftlerifdjen Ber*

faljrenS. Äönnte man rjtcc eine ßntlaftung eintreten laffen, berart, baff

Sntroürfe, beren Soften, fagen mir fünfjigtaufenb Wart nidjt über«

fdjreiten, oon ber ©uperreoifion be8 WinifteriumS befreit mürben, fo

roftre rooljl baS Uebel an ber SÖurael getroffen, ©ann märe bie $aupt*
quelle be8 ©djematiSmuS oerftopft ; bie Heineren Aufgaben tonnten felb=

ftünbig gebeifjen, unb bie 3entratinftana fönnte iljre bebeutenben Äräfte

auf bie roirflidj bebeutenben umfangreidjeren ßntroürfe aufammenfaffen, fie

fönnte bei biefen bann audj bie cinqcitlidje Durchführung im perfönlidj*

fünftlcrifdjcn ©inne ermöglidjen. 2)ie ©djroierigfeit für fo(d)e Slb^ilfe

liegt nur in ber grage: mem fofl bie oerantroortlidje ßöfung jener

Heineren aufgaben übertragen roerben?
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Der 3r)nen fo einfadj erfdjeinenbe natürliche 2Beg, jebem Baubcamten
aud) ben ßntrourf unb bie Durchführung ber in feinem Bcflir( oudge«

führten Sauten <w übertragen, ift in ben meiften fällen ungangbar,

roeü biefen Beamten, beftmberS nad) langjährigem Aufenthalt in abge*

legenen Orten, bie gätjigfeit flu (ünftlerifctjer Arbeit meifteng fet)(t. SDie

Hauptarbeit biefer Stellen t)at mit Stunft ntdjtS flu tun, fte entbehren

bafjer ber bauernben Uebung, ot)ne roelctje eine erfolgreiche (ünftlerifdje

lätigteit unbenlbar ift. S)ie SRufe oerlangt bauernbe Hingabe, fie lä&t

fid) ntäjt gelegentlich ju (urjem ©ienft herbeirufen roie eine Sd)euerfrau,

bie man groeimal im 3arjr auf ein paar Sage jum großen 9kinemad)cn

annimmt. Unb fo fommt e8, bafj aud) jüngere unb begabte Jträfte,

bie burd) (ünftlerifdje ßoajfdjulftubien roie eine ßeibener glafd)c geloben

unb bereit ftnb, blenbenbe gunfen oon ftdt) ju geben, roie foldje §la|"d)e,

bereit Sabung nidjt ergänzt roirb, balb bie Spannung ocrlicren. ©a8
roerben Sie aud) nur menfdjlid) finben, ftnb 2H)uen bodj bie oiclcrlei

Ableitungen Heiner befjaglid)er Stäbte unb bie Unraögliajfcit, fid) bafelbft

auf ben 3folierfd)emel ju ftellen, fo gut betannt roie mir.

(Sehen rohr jur jroeiten 3nftan3, ber Regierung, fo finben roir

aud) nod) (einen feften Boben. S)er bort amtierenbe SRegicrungS« unb

Saurat ift mit BerroaltungSgefdjäften in ber 9tcgel ootlauf beanfprudjt,

it)m tann man (ünftlerifdje Acbeit größeren Umfangeä nid)t mcrjr gut

aufbürben. Um einen tüchtigen flünftlcr bauernb als Hilfsarbeiter ju

befdjäftigen, ift aber aud) ber in einem 9kgierunß8bejitt fid) fammclnbe

Stoff nid)t auSreidjenb. Aud) Ijicr müfete jeittoeife eingefteflten Äräften

biefe Arbeit übertragen roerben. ©a aroifdjen ber Bearbeitung eines

SntrourfS unb feiner Ausführung ert)eblid)e 3eit burdj bie Bereitftcllung

ber erforberlidjcn Littel im ßtat unb itjre parlamentarifdje Beroilligung

ju oerftreidjeu pflegt, roQrbe aud) bei ber Regierung bie größte SBarjr«

fd)einlid)feit beftetjen, bafj ber Berfaffer be8 erften (SntrourfS längft

roegen Langel an Befdjäftigung ocrfr&t ift, roenn bie Ausführung naht,

e8 roürbe ein anberer bie roetterc Bearbeitung übernehmen muffen, (urj,

ber ganje, 3h ,,cn oortjin aufgezeigte .tfreb*fd)aben roäre roieber ba, eine

einheitliche, perfönlidj empfunbene ftunftübung roieber unmöglid), baS

Jtunftroerf roieber jur Aftennummer begrabiert.

Anbere baulitfje Organe al8 bie bidfjer aufgejagten &*fißt a&er

ber preujufdje Staat nidjt; Sie feljen, bie ßöfung ber ^ragc, ba8 fo

einleudjtenbe 2)cjjentralifieren ift fo leid)t nidjt, toie Sie roofjl bauten.

Ob,ne Weuorganifation ift hier gar nidjt auSjufommen. 2öo böte

fiefj nun bafQr ein AnfjaltSpunft? 93icUcid)t bei ber nächfthötjcren 93er*

roaltungSeinfjeit ber Brooinj. 3n folgern gtöfteren Söejurt gibt e8 flu

bauernber (ünftlerifdjcr Sötigfeit Stoff genug für einen höheren Beamten
mit einigen $ilfSfräften unb bod) roieber nicht fo oiel, um bie perfön*

lidje $)urd)brtngung ber einzelnen Aufgaben unmöglid) j)u madjen.

Hier (ann ein (ünftlerifd) begabter SRann mit oerhältniSmä^ig roenig

SRitteln eine h°d)ft frudjtbringenbe SBirfung auSflben. 6r tann bie

Bearbeitung ber irjm gufallenben Bauten oon ber erften Sli^c bis gur

gertigftellung perfönlid) in ber Hanb behalten. Gr (ann Dertlid)(eit

unb Umgebung für feine Schöpfungen in Betradjt Riehen, er (ann auS

ber Bol(8(unft ber itjm unterfteEIten ßanbfd)aften roertooüe Anregungen

aufnehmen unb roeiterbilben. 2)a| in foldjer Stellung ber red)te SWann
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mit gana anberer 2uft unb ßiebe <mr ©ad)e arbeiten mürbe, als unter

ben 3b,nen oorfjin gefdjitberten S3ert)d(tniffcn # bafj eine foldje ©teHung
gegen bie oft forgenooffe Sage be8 $rioatard)iteften fogar tünftleri fct)

Borteile böte, werben ©ie aud) anerfennen. 2)a8 3ufammenarbeiten
mit ben 9tegierungSbet)örben märe babei gang äfjnlid) ju benfen roie

etroa bie Arbeit eines $rioatard)ite(ten, ber bie fünftlerifdje GntrourfS*

Bearbeitung unb Sauleitung für feinen Bauherrn übernimmt, ©oldje

©tettung rofirbe fo mannen lünftlerifd) begabten 8frajiteften bem ©taaiS*

bienft erfjalten, ber u)m heutzutage ben SRüden lerjrt. Böte fie ifjm bod)

nierjt nur bie ©eroäfjr einer ooll befriebigenben, in ftd) gcfrtjloffenen

Sätigteit, fonbern aud) nod) bie Htögliäjfeit, einen allgemeineren fegenS»

reiben Sinflufj ju geroinnen. §ter märe er imftanbe, bie fjanbroerflidje

©d)ulung in feinem Bejirf ju förbern baburdj, ba& er für bie bei ujm

öfter oorfommenben feineren Sfrbeitcn, ftunftfdjtnieberoert , SRalerei,

£»fd)lerarbeit unb bergleidjen geeignete 9fteifter auSfinbig madjte, fte

weiter faulte unb iljnen SBefctjöftigung oerfrfjaffte. ßr lernte bei feinen

BefidjttgungSreifen bie JtreiSbaubcamtcn perfönltd) fennen unb täme

baburd) aud) in bie ßage, biejenigen unter ilmen, bie über fünftlerifd)c8

ftönnen oerfügen unb eS ju betätigen roünfdjen, oor bemBerfauern jju

fdjüöen, inbem er iljnen bie Bearbeitung ber ifjrem SBc^irf zugehörigen

Bauten überlief?*, gür ben ©taat aber mürbe fo unenblidje nutjlofe

Arbeit erfpart, roie fie jegt baS iptcberrjolte Umarbeiten ber Sntroürfe

oerurfadjt; eS roürbe ber SBortctC geroonnen, bafj in jeber Brooinz ein

SJtittclpunft lebenbiger lünftlerifdjcr Anregung gefdjaffen mürbe, oon bem
auS bie gefunbe Pflege ber $eimattunft unb fdjlidjte ©ebiegcnljeit rotrt*

fam geftärft unb geförbert roerben fönnten. Unb ba8 alles ift ju er»

reidjen ohne ben geringften 9JM)raufroanb, ja eher nod) mit ßrfparniffen

gegen ba8 jetjige oerroidfeltere OteoiftonSoerfahren.

2BaS meinen ©ie ju bem Blan? 3crj fann mir fdfjon benfen,

bafj ©ie feine Berroirflidjung für unmöglid) galten, erftcnS, meit foldje

fünftlerifdje ©etbftänbigfeit in ber ftraffen Bürofratie unferer Sage un*

erhört roäre, bann, roeil bamit ein (Singriff gefdjähe in ben ©runbfatj,

bafe ber 9tegierutjg8präfibent felbftänbig für feinen SBejirf bie 9tegierung8*

geroalt oertritt, bafe man beSfjalb nid)t Xeile ber baulidjen Berroaltung

feiner Verfügung entziehen fflnne.

9lun, gum erften b^anbelt e8 ftd) ja nur um Heinere Aufgaben,

unb e8 liege ftd) teirfjt bafür forgen, bafj bie Bäume nid)t in ben

Gimmel roadjfen. S)aju gäbe bie Stcoifion ber Jloftenanfd)läge bei Stuf*

ftedung bcS ßtatS, bagu gäben ferner BcftdjtigungSreifen ber Herren

2ttimfterial=®cacrnenten oollauf (Gelegenheit, mehr fogar, a(8 fünftlerifd)

roünfdjenSrocrt. 3«»" jroeiten ift 3hncn tooljl befannt, bafj fdjon jetjt

erhebltd)c Seile be8 BauiuefcnS tüd)t oom SKiniftcrium ber Offentltdjcn

Arbeiten allein, fonbern oom ßanbroirtfrfwftSmimfterium unb oom ÄultuS«

minifterium reffortieren. 2)a aud) bie tcdjnifdje unb finanzielle ßcitung

ber Bauausführungen fct)r roofjl bei ber Regierung ocrbleiben fann, roärc

beren Giubufje aufierorbentlid) gering, oor allem, toenn ©ic erioägen,

ba& bei bem ictjigcn 3«ftonb bie baulidjen Borfdjläge ber Regierung nur

feiten ofjnc 9lbäuberung burdjbiingen. Gegenüber ben großen fünftlerifdjeu

Bortcileu, bie ber Borfdjlag bietet, ober roenn ©ie lieber roollen, gegen*

über ben grojjen, ©ic fo empörenben 9ladjtcilcn, bie er ju oermeiben

2\6 Knnihpart
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gemattet, roirb man über fo oetfcrjrriinbenbe unb rein trjcoretifdtjc Set*

roalrungSbebenfen moljl fjuiroegfetjen lönncn.

3d) glaube, €>te etfefjen au8 meinem Jßorfdjlag, baß bie Sftöglidj*

feit, baS ftoatlidtje ftunfttreiben frudjtbar unb ancegenb gehalten,

nidjt fo auSgefdjloffen ift, wie Sie glauben. 3d) bin auf 3b>e Antwort

gcfpannt unb grüße €>te inflnnfcfjen beftenS.

3f)t Beatus procul.

Lose Blatter.

DU Bedeutung grosser Menschen

33on Sftalpij SBatbo ömerfon.

Sorbemetfun g. Der bunbertfte Geburtstag (SmerfonS wirb

am 25. 9Kai nicf)t nur in Hmerifa als ein großer 3fefttag in ©etfteS*

lanb gefeiert, aud) in Suropa, bem alten, bat (Smerfon nun fdjon

eine gute @efolgfd)aft. „Sie finb eine neue 3Cera in öftrem neuen

gewaltigen fianbe," fabrieb il)m ja fcbon (Sarlple, fcpnball betraajtete

ii)n als ben größten Anreger all feiner ßeiftungen, unb aud) in

$eutfd)lanb bttbete ibm fcbon German ©rtmm eine ©emeinbe. ®ie

beftebt auS feinen ÜRenfdjen, groß ift fie aud) beute nod) nidjt. SBeS*

halb nid)t? Siegt bielletdjt im beutfdjen SEBefen etwas, was bem
SBefen bicfer ganjen ©attung beS geiftrciajen (JffapS wtberfpridjt,

als beren SluSbilber unb fcauptbertreter man (Smerfon betradjten

fann?
SBäre bem fo, id) weiß ntd)t, ob eS obne weiteres einen Vor-

wurf für uns bebeutete, (Sffaüiften wie (Jmerfon erforbern jiemlid) öiel

geiftige SKitarbeit bom Sefer, wer bie gewäbren tann, bat aber

unter und 2)eutfd)en meift eine gewtffe metbobotogtfdje Uebung binter

fid), unb bie läßt ibn an ben ©d)riftfteller Änforberungen ftellen,

weld)e ein (Smerfon nid)t erfüllt. 3ft eS SBiffenfajaft, WaS man ba

lieft? 5Rein, benn bon einem logifd) georbneten Unterfud)en unb
^folgern ift leine SRebe in btefen oft tnnerlid) laum 3ufammenbängen»
ben SIbfäfeen, bie für ibre SBorauSfefeungen unb SBebauptungen 33c-

'

weife meift gar nidjt oerfudjen. SHdjtung aber bieten fie aud) nidjt,

benn fie ftellen nidjt bar, unb SBetradjtungen, MuSrufe, fragen,

$ropbe&eiungen mürben unS auS ber 3>llufion reißen, wenn mir

überbaupt barein gelommen mären. @o gebört jum ©enuffe biet

eine (Jinftellung. bie unS $)eutfd)en ungeroobnt ift, gerabe wenn wir

flare SWpfe finb. „ffinbeft bu Wabr, WaS id) fage," febreibt (Smerfon

einmal, „gut — wenn nidjt, fo t)aft bu ftdjerlid) anbere Slugen, unb
id) wäre ein Zot, wollt' id) berlangen, bu follteft mit ibnen ebenfo

feben, wie id) mit ben meinen/' ©pannt ber ^orfdjer feinen ©eift

3U abftrabierenbem ÜDenlen an, ber Siebter ju fonlretem öerförpern,

fo läßt fid) ein ©ffatjtft wie Gmerfon Pon ben SBogen feines 33c-

wußtfeinS tragen, obne beftimmte Birten bon ©eelenöorgängen grunb*

Jäfclid) äurüdjubrängen ober au betonen. SDeber SEBiffenfdjaft nod]

Shinft bereiebert er unmittelbar. tHbet er gewäbrt und (Sinblide in

baS Seben einer anberen ©eele, bie all ibre fträfte gefteigert bat,

bie gleidjfam eine Sfeftflunbe lebt. „SBir lönncn bon einem anbem



©eifte nimmermehr belehrt, mir fönnen öon ihm nur angeregt teer»

ben" — fo irrig, jum minbeften: fo einfeitiß auch btefeS 2Bort Gmer*
fonS tft, eS beutet fnaöö auf ben SBcrt ber ganjen Gattung hin.

2Bie mertöolt foldj eine Mitteilung öon SKenfch au STOenfcb ift, baS
roirb bann roor>I einfach Don bem Reichtum an geiftigcm Feingehalt

in $irn unb ^>erj beS Gffaöiften abhängen, unb mehr, als öon ber

objeftiöen SBahrheit beS ©efagtcn, öon ber öerfönlidjen SBahrbaftig*

feit, bie unS btefeS (Seelenleben beS ©öreeherS möglichst unöerfälfcht

mitteilt.

Gin ^nbier hat Gmerfon ben SBeifen öermanbt gefühlt, bie in

grauen Seiten am ©anges roanbetten, German ©rimm miebcr f)üt

ihn ben mobernften aller ©äjriftfteller genannt. ÜBorin baS ©e»
beimnis biefeS feines GinfluffeS liege, ben ©rimm als fibermältigenb

emöfanb, hat auch er nach eignem Sefenntniffe nicht llar ju fagen

öermocht, es ift eben baS Unumfchreibliche feiner Sßerfönltcbfett Der
$erfönlid)feüSfultuS fteht für Gmerfon auch im SKittelpunrt ber ©c*
banlen. Gr ift SMtoftiler, ber in allem ©eelifchen unb bäuerlichen

nur Offenbarungen beS großen ©eifteS fieht, in nichts aber eine

getoiffere, als in ben tiefften unb geheimften Regungen ber eigenen

©eele, bie ihm beShalb öon allen Autoritäten für ben Ginjelnen als

bie höchfte erfcheint. ©er auSfchUeßlicü, ihnen folgt, ift ihm ein „#elb",

baß fie für foldjeS fieben SJorbilber finb, macht ihm üielleicht bie

höchfte SBebeutung ber Helbcnmenfchen aus. Gr ift burchauS Ariftofrat,

aber nur bie ^Begabung ift ihm 2Raß beS Ariftofratifcben. SGBir

fönnen natürlich an biefer ©teile auf GmerfonS ©ebanfen nicht weiter

eingehen, baS führte ia auch aus bem ©tofffretfe beS ShmfttoartS

hinaus. 2Bir tonnten hier nur baS Allcrnötigfte fagen, um Unöor-
bereiteten eine allererfte SBefanntfcbaft mit ihm ju erleichtern, toie

fie ber folgenbe Gffaö öermitteln möchte. SBer fich meiter mit Gmer-
fon su befchäftigen münfeht, fei auf bie beutfehen Ausgaben feiner

©chriften felbft öermiefen. Unfere Serbeutföjung ift ber DiebericbS*

fchen entnommen, bie auch außerorbentlidj fchön auSgeftattet ift. Gine

billigere Ueberfefcung mit guten Ginleitungen ift in ber Hcnbelfchen

„©ibliothef ber ©efamtliteratur" erfchienen.

GS liegt in unferer 9tatur, an große SKcnfchen ju glauben.

2Benn bie «Spielgefährten unferer Sugenb fich ölöfelith als Selben,

als ©öroffen föniglichen ©tammeS erroiefen — cS mürbe unS nicht

überrafchen. Alle JBölferfage beginnt mit Halbgöttern, bemegt fich

in erhabenen, bichtungöerflärten Höhen; benn Heiben müffen auf

.frohen manbeln. 3n ben @autama*©agen aßen bie erften SKeufchen

Grbe unb fanben fie öon föftlicher (Süße.

Die 9tatur fcheint für bie trefflichen ba ju fein. Die 2Belt

befteht burch bie SBahrhaftigfeit guter SKenfchen: burch fie toirb bie

Grbe ein gefunber Aufenthalt. ÜBer je mit folchen lebte, ber fanb

baS fieben heiter unb nahrhaft. %a, nur baburch, baß mir an bie
sJ?ögUchfeit einer folchen ©emeinfefjaft glauben, mirb unS baS Sehen

füß unb erträglich; barum ftreben mir ftets banact), mit überlegenen

3Renföen umjugehcn ober menigftenS im ©eifte mit ihnen ju Oer-

fehren. 2Bir benennen unfere SKnber unb unfere ßänbcr nach ihnen.
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Untere ©pradbe bilbet nacb tbren Warnen neue SBdrter; irjte SBerle,

ibre Silber finb in unferen Käufern, unb jebe 2llltagSbegebenbeit

ruft uns einen 3ug aus tbrem fleben tnS ©ebädjrmS.
$)aS ©udjen nad) großen SKenfdjen ift ber Xraum beS ^füng«

lingS, tft bie ernftefte ©orge beS gereiften Cannes. 2Btr reifen in

frentbe Sänber, um ibre SBerfe au feben, um womöglich einen Wnblicf

ibjer ^erfönltdjfcit $u erbafcben. ©tatt beffen werben wir mit an*

berem abgefDeift, waS und als reine 3ufätligfeit gleichgültig ift.

3Ran rübmt und ben Gnglänber als ^rafttfct), ben ©eutfdjcn als

gaftfreunblicb ; in Valencia fei baS ftltma löftlicb unb in ben SBergen

am ©acramentofluß liege baS ©olb umber, baß man ficb nur *u

bilden braudje, um cS aufjubeben. 3a — aber id) reife ntdjt, um
bequeme, reicbe unb gaftfreie Seutc ober einen Ilaren £»mmel ober

©olbbarren ju finben, bie beS $3efiäenS nid)t wert finb. Slber gäbe

eS eine 2J?agnetnabcl, bie nad) ©egenben unb Käufern miefe, in

benen bie in n erlief) 9teid)en unb ©ewaltigen Wonnen — ja, bie

mürbe id) mir um ben $reiS aller meiner ftabe taufen unb würbe
mieb mit ibr beSfelbtgen £ageS noeb auf ben SEBeg madjen!

2ßir fdjafeen baS ganje 2Jienfd)engefd)led)t nur nacb biefen

©roßen. SDie 2Bcrtfd)äfeung, bie Wir bem Grfinber ber (Sifenbabn

sollen, fommt feinem üßobnort unb allen feinen Mitbürgern ju

gute. Slber riefige itfnfammlungen üon ScidjtS-alS-SDienfcben finb efet*

baft wie überreifer ftäfe, wie kaufen oon Slmeifen ober glöben —
je mebr, befto fdjlimmer.

Unfere Religion ift bie Iiebeüolle SBercbrung biefer ©djufcbeiligen.

Die ©ötter ber ©age öerlörfcern bie leuebtenben (Sigenftbaften großer

SWenfdjen. 2öir formen alle unfere ©efäße nad) einem öorbtlb.

Unfere gewaltigen StcltgionSftjfteme : Subentum, Gbriftentum, SBub»

bbiSmuS, SWobammebaniSmuS — fie finb nidjtS weiter, als bie natur*

notwenbige Betätigung beS ÜRenfcbengeifteS. ©er ©efdjidjtSforfeber

gleicbt einem ÜRann, ber in einem ÄaufbauS Xüdjcr ober Xewidje
erftebt. ßr bilbet ficb ein, er babe etwas ganj SReueS belommen.

©ebt er aber in bie Qrabrif, fo entbeeft er, baß fein 3eugmufter bie«

felben ©djnörfel unb JRofetten wieberbolt, bie wir bereits auf ben

Snnenwänben ber $öramiben öon Sbcben finben. Unfer ©otteS-

begriff ift nur bie geläuterte ÜDarftellung beS menfdjlidjen ©eifteS.

$n feiner Shinft, in feinem ©djaffen, in feinem 3)enfen fommt ber

SWenfcb niemals über ben SHenfdjen fjinauS. Gr glaubt, bie großen

Glementarftoffe feien auS feinen ©ebanlen entftanben. Unb unfere

$btlofopbie finbet eine einige Urfraft, auf beren Sereinigung ober

Verteilung alles berubt.

ÜEBenn wir nunmebr unterfueben, Was anbere uns nüfeen Idnnen,

fo wollen wir uns oor allem oor ber ©cfabr moberner ftorfdjung

büten: wir muffen red)t niebrig beginnen. Sir bürfen niebt bebauten,
baß bem SrortpflanjungStrieb ieneS ©efübl feble, baS wir £febe

nennen; wir bürfen niebt baS förperlidje 35afein unferer 2Ritgefd)3öfe

überbauet in Slbrebe ftetlen. Denn wobin fönnte uns baS fübren!

3n unferer Säbiglcit, ©emeinfebaften iu bilben, liegt unfere ©tärle.

3n unferer fiiebe jum 9Jiitmenfd)en befifcen wir einen unfdjätjbaren

SJorjug. 3cb lann bureb einen anberen tun, was idj ntdjt fetbet
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bermag. Ginein anberen gegenüber fann ich au«fprecben, mofür ich

jubor im Setbftgefpräcb nicht bic 2Borte fanb. Stnbere SWenfcben

finb fiupen, bie e§ und ermöglichen, unfece eigene Seele su er-

lennen. Gin ieber fudjt baju einen ÜRenfdjen, ber anber« at« er

fetbft, in feiner tÄrt aber gut ift; ba« heißt: er Jucht nicht nur
einen anberen, fonbern gerabeju „ben anberften". 3e ftärfer

ein SDlenfcb, befto größer feine rücfmtrfenbe Straft. Darum fueben

wir reine« SWenfajentum ; ein Heiner ©eift fann un« nicht« bieten;

nach einem folchen malten mir nicht fuchen. Gin« hauptfächlich unter-

fcheibet ben einen SWenfchen Dom anbem: ob er ben feinem ©efen
entfpredjenben SBeruf bot ober nicht. Der SKenfch ift eine ebte in»

müchfige sßftanje: gleich ber $alme entmicfelt er fich bon innen nach

außen. Sa« feine« ©erufe« ift, ba« boabringt ber SWenfch fchnell

unb fptetenb, mag e« auch anberen unmöglich fein. Sucfer ift ohne
5.i?üf)e füß, Salpeter ift ohne SJiübe faljig. SEBir ftellen mit großer

3Äühe Sehlingen unb fallen au«, um eine SBeute ju eriagen, bie

un« don felber in bie ftänbe fallen muß. Den nenne ich einen großen

ÜRann, ber eine höhere ©ebanfenfpljare, ju ber anbere SRenfdjen

mühfelig emporftimmen müffen, al« (Eingeborener bemohnt. Gr braucht

nur bie trugen ju öffnen, unb er fieht bie Dinge im rechten Sicht

unb in großen SJejiehungen — bie anberen aber müffen fich mit

©erbefferungen plagen unb bor bieten Fehlerquellen auf ber £ut
fein, ©teicher Slrt ift auch ber Dienfr, ben er un« teilet. Ginem
fchönen 2Beibe foftet e« leine 2Rübe, ihr 35itb unferem Sluge ein«

jupragen — unb mefch löfttiche« Sabfal ift ba« für un«! Wicht

mehr STOühe loftet e« einem Seifen, fein Gigene« anberen mitju»

teilen, ©erabe fein SBefte« fann ieber am teichteften. „Peu de moyem»,

beaueoup d'effet." Der ift groß, ber, hm« er ift, bon Statur ift, unb
un« nie an anbere erinnert.

SIber er muß un« toefen«berroanbt fein, unb mir müffen hoffen

fönnen, burch ihn Grftärung ungetöfter fragen ju empfangen. 3ch
fann nicht immer meine SBißbcgierbe in SBorte fteiben, aber ich habe

bemerft, baß e« SÄenfcben gibt, bie fchon burch ihre Denfung«art,

burch ib* Sun $tnttoorten finb auf fragen, bie ich nicht in eine be*

ftimmte ftotm ju faffen bermag. Die bergangenen unb bergehenben

tRctigionen unb phitofophifchen Sttfteme geben un« Stntmort auf bie

eine ober anbere Srage. ©emiffe SDlenfdjen berühren un« at« reich*

begabte ©eifter, bie aber, unbetjülflicb, meber Md) fetbft, noch it>rcr

3eit genug tun fönnen — bielteicht offenbart fich in ihnen nur bie

launenhafte ftunbgebung eine« Unfaßbaren, ba« noch in ber ßuft

liegt; fie erfüllen un« fein SSebürfni«. Slber bie ©roßen finb nahe;

mir erfennen fie at« ©roße auf ben erften SBUcf. Sic befriebigen

unfere Grmartung; fie flehen auf ihrem rechten $tafe. 2Ba« gut ift,

ift auch roirffam, jeugungSfräftig; e« fdjafft fich felber 0iaum, Wah-
rung, SSeiftänber. Gin echter 3tpfet hat Samen, ein Saftarb nicht.

Gin 9Äann, ber auf feinem $tafee ftebt, ift fctjöpferifch, fruchtbar

unb bon magnetifcher 9tnäiehung«fraf t ; Armeen flößt er feinen Sitten

ein, unb fie führen ihn au«. Der Strom fchafft fich fetber feine

Ufer, unb ieber berechtigte ©ebanfe macht fich feine eigenen ftanäte

unb finbet ©nftang — finbet Grnten jur Wahrung, ©efefee jur
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Offenbarung, Staffen jum Sedjten, jünger gut Beitctberbreitung.

Dem mabren tfünftler ift ber (Stbball ein Södel feinet ©töße; ber

Slbcnteurer bot natb Sabten beS SKübenS bon ber gansen 2Belt nid)tS,

als bie &roei Sdjubbteit (Srbe, barauf er ftebt.

Unfer bauSbadener SJerftanb fdjäfet jmei Sitten bon SHenften,

burd) roelcbe böberftebenbe HKenfdben fid) uns nüfelid) ertoeifen. #n
ibrer 3ugenbseit glaubt bie SKenfcbbeit gern an unmittelbare ©abeu;
als ©efrfjenfe bon £)anb su .fcanb faßt fie materielle ober metabbüfifcbe

&ilfe auf, mie j. 93. ©efunbbeit, croige $ugenb, feine Sinne, öeil-

fünfte, Saubermad)t unb bie ©abe ber SBeiSfagung. 3)er tfnabe

glaubt, es gebe einen ßebrer, ber ibm SBiffen bettaufen fönnte.

Äirdjen glauben an übetmenfcblidje Serbienfte einzelner. Slber bei

näberem 3ufeben ftnben mir nidjt biel unmittelbares Reifen. $>er

2»enfd) ift imoüdrfig; er bilbet fid), inbem er fid) entfaltet. £ie
Öilfc, bie mir bon anbercn empfangen, ift nur medmnifd) im 93er-

gleid) mit ben (Sntbedungen, ju benen in unfetm 2iefinnerften bie

9?atur uns leitet. SotdjeS Semen ift fdjon an fid) töftlicfter ©enuß,
unb biefeS ©elernte bleibt. (Sdjte dtbil mirlt gleidmtäßig nad)

allen 9?id)tungen; fie gebt oon ber Seele nad) äugen, ©eben mtber-

fpridjt bem SÖeltgefefc. Anbeten bienen beißt uns felbet bienen. 3fd)

muß mid) füt mid) felbft fteimadjen. „Kummete bid) um beine

eigenen Soeben!" fagt ber ©eifl. „9?arr! roillft bu bir über bie

Unenblidjfeit ber Selten ben Stopf aerbred&en, ober bid) in bie Sln-

gelegenbeiten beineS 92äd)ften mifeben?" So bleibt benn nur ein

mittelbatct Sfufcen. öS gibt 9Kenfd)en mit itgenb einet auffallenben

obet botbüblidjen (Sigcnfdjaft, unb bicfe bient unfetem ©eifte.

93öbme unb Sroebenbotg crtannten, baß üDinge etmaS borfltellen.

9lud> SWenfdjen [teilen etmaS bor: fie reptäfentieren erftlid) ÜDtnge,

jmettenS Sbeen.

SBMe ^flanjen bie SWineraiicn in SRabtungSftoffe füt Xietc ber-

toanbeln, fo bermanbett ieber SKenfd) baS eine ober anbete in bet

9?atut tob botbanbcnc SHaterial in eine 3otm, bie bet SÄenfdjljeit

bienen lann. CDie (Sntbcder beS ftcuerS, ber Glcttrisität, beS SWag-
netiSmuS, beS GifenS, SBleieS, ©lafeS, ber Seinmanb, Seibe, Saum-
molle; bie erften 93erfertiger bon SBerfaeugen; ber 9»ann, ber baS
Dejimalfbftem crfann; ber ©eometer, ber Ingenieur, ber SRufifer
— fie alle bafjnen, jeber auf feine Slrt, einen für alle leidbt gang-
baten 2Bcg butd) unbefannte unb unmittlidje Söilbniffe. ^cbet SWenfd)

ift butd) eine gcfjeime StnaiebungStraft einem beftimmten ©ebiet bet

Watur iugemiefen unb banbelt als ibt Vertreter unb 2)oImetfd)er.

So baben bie ^flanjen ibren Jßinnö, bie Lienen äuber, bie gled)ten

JrieS, bie SBirnen ban SKonS, bie Sltombilbungen Ballon, bie JBinien

(Suflib, bie $ifferenttalred)nung Newton.
Sieber SWenfdj ift in ber 9?atur ein 2Rtttelpun!t. 93erbinbenbc

5äben laufen bon ibm aus unb geben butd) alles Slüffige unb Grefte,

burd) alles Materielle unb Elementare. (Der (Srbball rollt; burd)

iebe Sdjotte, burd) ieben Stein gebt täglid) einen Slugcnblid lang

bie SRittagSlinie: fo bat audj jebeS Organ, jebe Munition, iebe

Säure, ieber Ätbftall, iebeS Stäubdjen 33e$iebung jum menfdjlidben

©ebitn. (SS mag lange *u matten baben, abet es fommt an bie
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9?eibe. 3ebe iPftanje bat tbren (Sdjmaroßer, unb iebcS erfdjaffene

Ding bat einen 3Rcnfd)en, ber eS tiebt, einen Didjter, bec eS befingt.

Dampf, ßifen, fcotj, Siobte, SWagneteifenftein, 3ob, Srorn, SBaummolle

finb bereits in ibrem SBcrte erlonnt — unb bod), wie wenig «Stoffe

locrben bis jefet oon unS üerarbeiret unb berwanbt! Die große SKcnge

ber ©efdjööfe unb nufebaren (Stgenfd&aften ift nod) unerlannt unb
barrt nod) tbrer Verwenbung. (Sie barren gleid)fam, wie bie Der«

wunfdjene ^rinjeffin im SJlärdjen, beS 9Rcnfd)en, ber fie befreien

foll. StebeS muß entjaubert werben, muß in ber ©eftalt, bie eS

oon ÜKcnfcben empfängt, ans £ageSlid)t treten, ©eben mir uns bie

©efdjtdjte ber (Jntbecfungen an: jebe ©abrbett, bie im Verborgenen
jur 9feife gebieben mar, fcfjeint fid) felbft baS ftirn tbreS SntbederS
gemobelt ju baben. Sin SWagnet muß in einem ©itbert ober Sme«
benborg ober Oerfteb SOIcnfd) gemorben fein, ebe bie große SKaffe

im ftanbe ift, feine Shräfte ju begreifen.

Dod) betradjten mir nur bie näcbfttiegenben Vorzüge: eine

frrenge Wnmut eignet bem STOinerat- unb bem ^ftanjenreid) unb offen-

bart fieb, auf ber böd)ften (Stufe ber (Entfaltung, atS ber etgcntlidjc

Sfeij ber ftatur — baS ©lifcern beS «Spats, bie ©idjerbeit ber djemi*

fdjeu SBablOermanbtfdjaft, bie unbebingte 9iid)tigfeit ber ffiinfet. fiidjt

unb Dunlctbett, £>ifee unb Äätte, junger unb SRabrung, Süß unb
Sauer, Sförper in feftem, flüffigem unb gasförmigem 3uftanb: bicö

atteS umgibt uns mit einem Sfranj Oon ßfreuben unb bertreibt uns
burd) baS angenebme £)in unb der beS SBiberftreiteS bie fiangetocilc

unteres HlttaglebenS. $ägltd) mieberbott unfer 9luge baS erfte fiob,

baS ber Sd)öpfung ju teil mürbe: „Unb ®ott fabe an 9ttleS, was
©r gemadjt battc, unb fiebe ba, eS mar febr gut/' 2Btr miffen,

wo biefe Dinge ju finben finb, unb mir geminnen ibrem Sdjaufoiet

um fo meljr ©efdjmatf ab, nad}bem wir bie Slnmaßungen ber 9»en»

feben etwas naber lennen gelernt baben. SIber wir baben atterbtngS

ein tHnredjt auf böbere Vorteile. Die 2Btffenfd)aft ift unoottftänbig,

fo lange fie nidjt bem 9J?cnfd)en angepaßt ift. Die fiogaritbmentafel

an fid) ift eine große fieiftung. Stber wie fommt fie erfl ju be»

feeltem fieben burd) iljre 2lnmcnbung in 93otanif, 9Rufif, Dpttf unb

Qtrduteftur! 2Bie oft Werben auf ben (Gebieten ber Saften, ber 8tna-

tomie, ber Slrcbiteftur, ber 9tftronomie Gntbedungen gemad)t, oon
benen man anfangs wenig bätt; aber menfd)lidjer Verftanb unb
SBilte befd)äfttgen fid) mit ibnen, fie treten in unfer Seben ein unb
beberrfdjeu Unterbaltuno, ©baraftere, ^olittf!

Dod) bieS fommt erft fpäter. ftefct fpredjen wir nur Oon ber

örfdjeinung, in ber fie unS in ibrer eigenen Spbäre entgegentreten,

Oon ber faSjinierenben Seife, wie fie einen menfd)Iid)en ©eniuS

anjujiebcn fdjeinen, fo baß er fein ganjeS Seben lang fid) mit einem

einzigen ©egenftanb befdjäftigt. (Sine (Srüärung unb Verbotmet*

fdjung ift nur möglid), wenn ber 33cobad)ter mit bem Seobad)teten

cinS mirb. 5UleS 3rbifd)e bot aud) etwas £nmmtifd)eS an fid);

burd) Vermittetung ber 3Renfd)beit getangt eS in bie böbere geiftige

Sobarc» in bie eS gebört unb in bie eS fomrnen muß, weit eS ba

einen $taß auSjufütten bat. Unb ju biefen ibren Sielen fteigen

bie Dinge beftänbig empor, öafe oerbiebten fid) sunt feften 23clt*
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förper; bie djemifdje SJerbinbung wirb jur ^flonjc unb Wfidtft; Wirb

jum SHerfüßler unb läuft; toirb sunt SRenfdjen unb benlt. Slber

bie SBäblerfdjaft beftimmt augleid) baS SJotum ibreS Vertreters. (5t

ift nicbt nur ibr Vertreter, fonbern bitbet felbft einen Seil bon iljr.

©letdjeS fann nur Don ©leidjem erlannt werben. SBon benen, bereu

Vertreter er ift, weiß er nur beSbalb etwas, weit er einer ber ibren

ift; er bat eben nodj ju ibnen gebört, er {lebt ibnen nod) ganj nalje.

911S belebtes (Sblor weiß ber 9Rcnfdj bom Sblor, als fletfdjgeworbeneS

3inf weiß er bom Sinf. $urd) ibre CSigenfdjaften lebt er, unb er

fann manmgfad) ib" (Sigenfdjaften betreiben, weil er anS ibnen

sufammengefefet ift. 5Der SKenfd) ift aus Grbenftoub gefdwffen, unb
er bergißt feines irbifeben UrfprungS nicbt. Unb alles, was iefet

nod) unbelebt ift, toirb eines SageS fpreäjen unb benfen. ÜDie un»

erforfdjte 9?atur wirb ben Sag erleben, ba ibr ganjeS ©ebelmniS
oertiinbet toirb. Ouarjfelfen j. 93. werben fid) in ©taub auflöfen,

unb aus biefem ©taub werben unjäblige SBernerS, bon SBudjS,

SeaumontS erfteben, unb im Laboratorium ber fiuft befinben fieb

in aufgelöftem Suftanbe td) weiß nidjt wie mantber SBerjeliuS unb
£aüt)S.

©o Üben wir an unterem ftaminfeucr unb umfaffen bie $ole

beS GrbballS! $)ieS ift aud) eine 31rt bon Stllgegenmart, unb fie ift

ein $tuSgtetd) für bie Unjulängltd)feit unfereS SRenfdjenförberS. SBenn

an einem jener überirbifdj frönen Sage Gimmel unb @rbe fid) be-

gegnen unb einanber berberrltdjen, bann fommen wir uns armfelig

Oor, baß wir nur einen ßeib, nur eine ©eele b^aben, foldjer

$rad)t ju genießen. 2Bir münfdjen uns taufenb £äubter, taufenb

ftörber, um fötale unenblidje ©cbönbeit an taufenb Orten unb in

taufenb £>nmnen lobbreifen ju lönnen. Oft bieS nur eine QtuSfcbwei«

fung ber tßbantafie? Stein, allen (SrnfteS, wir finb beroielfältigt

burd) baS (Srbe berer, bie bor uns waren unb für uns fdjufen. SBie

leidjt wir uns ibre Arbeiten aneignen! #ebeS ©djtff, baS nad)

Slmerifa fegelt, erbielt feine ©eefarte oon flolumbuS. Sfeber Vornan

ift öomerS ©djulbner. Scber Stmmermann, ber ben fcobel fübrt,

borgt oon bem ©eifte eines Oergeffenen (SrfinberS. Unfer ßeben

umgürtet ein ©onnenlreiS Oon Slenntniffen, bie Beiträge bon STOen-

feben, bie geftorben finb unb unferen Gimmel um ibr ßidjtfünlcben

beretdjert baben. $)er Ingenieur, ber Kaufmann, ber Surift, ber

Slrst, ber Stforalift, ber %Möge unb überbauet ieber, ber etwas

weiß unb lann — fie alle entwerfen bie Sorte unferer (Sriftenjbe-

bingungen unb jeidmen Längen* unb Sreitcngrabe barauf ein. Seit

biefe SBegbabner auf allen ©etten für uns fdjaffen, besbalb finb Wir

reid). 2Bir müffen baS ffelb unfereS ßebenS erweitern, müffen unfere

Sejiebungcn oerbielföltigen. SBenn wir an unferer alten ©rbe eine

neue (Sigenfdjaft entbeden, fo ift ber ©eminn für uns ebenfo groß,

wie wenn wir einen neuen Planeten in 5Befifc näbnten.

2Bir finb au gleidbgüttig bei ber |)innabme biefer materiellen

ober balbmateriellen ßtlfeleiftungen. SBir follten mdjt bloß Sanft
unb ÜMageu fein. Ober um unS eine ©tufe böber au ftellen: unfere

©bmoatbie bebient uns beffer. Sätigfeit wirlt anftedenb. Um ben

Sauber m begreifen, ber anbere lodte, braudien wir nur unfere
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9lugen borten au eisten, mobin fic blichen, braueben mir und nur
mit benfelben fingen *u befebäftigen, für bie fie ftcb intereffierten.

9iaooleon fagte: „Sit bürfen niebt ju oft mit bemfelben Ofeinbe

fämpfen, fonft lebten mir ibn unferc gonje Striegdfunft." 2Bit braueben

nur oft mit einem SJJann oon fräftigem ©eift au fpreeben, unb mit

gemöbnen und fetjr fdjnell, bie $>inge in bemfelben Siebte tvie er

anjufeben, unb mir abnen bei ieber ©elcgenbett feine ©ebanten.

Unfere SRebenmenfcbcn fönnen und nttfeltcb »erben bureb ibren

©eift unb bureb ibre greunbfdiaft. Wnbere $ülfe berubt meiner

SKeinung naaj nur auf falfcbem ©djein. SBenn jemanb Oorgibt, er

fdjenfe mir SBrot unb treuer, fo bemerle icb balb, baß icb ben Dollen

<Breid bafür bejable, unb am Gnbe ftebe icb ntieb babei niebt beffer

nodj fcblecbter ald auüor — aber iebe geiftige unb fittlicbe Rraft ift

Oofttiü ein @ut. ©ie gebt Oon bir aud, bu magft mollen ober niebt,

unb fommt mir au ftatten, an ben bu niemald gebadjt boft. &d)

brauebe nur Oon berfönltcber Shraft irgenb melcber 2lrt, Oon großer

fieiftungdfäbtgteü ju bören, unb fofort erbölt meine SBillendfraft

frifeben Antrieb. 2Bir finb eiferfüajttg auf alled, mad ein anberer

fann. (Jccild ©ort üon ©ir ©alter töaleigb: meig, er ift mit

einet grägtieben Sltbeitdfraft begabt" — burcbfäbrt und mie ein elef*

trifeber ©djlag. ©o aueb (Elarenbond Porträt, menn er 3. 93. oon
Öamoben fagt: „ör mar Oon einem Sfleiß unb einer ©orgfalt, bie

fitb im Wetteifer mit ben 21rbeitfamften niebt ermatten unb ermüben
liegen, Oon Oräbigteiten, bie fiaj Oom feinften ©cblaulopf nirbtd öor*

macben liegen, unb Oon einem perfönlicben 2Rut, ber feinen beften

Sräbigfeiten gleicbfam" — ober oon Oralflanb : „@r mar ein fo ftrenger

©erebrer ber SBabrbeit, bag er bed ©eurbelnd fo menig fäbig toar,

mie er batte fteblcn lönnen." 2Bir fönnen ^lutarcb niebt lefen, obne
bag unfer SBlut in Ballung gerät, unb icb unterfebreibe bad 2Bort

bed (Sbinefen SKeng-Ife: „(Sin SBeifer ift ber ßebrmeifter für bunbert

SKenfcbengefcblecbter. SBenn oon ßao-tfed Sebendmanbel bie Siebe ift,

ba mirb ber ©tumbffinnige aufgemetft unb ber ©d&manlenbe ent-

fcbloffen."

ÜDarum müffen benn aueb bie Sebendtäufe bebeutenber SDcenfcben

betrieben metben. £>odj lönnen längft Qlbgefcbjebene niebt fo letdjt

au unferer (Seele fptedjcn mie bie Bettgenoffen, bereu Slnbenlen oiel-

leiebt niebt fo lange bauern mirb. 9Bad ift mir ein ÜÄenfcb, an ben

icb niemald benle? 3n ieber (Sinfamteit aber finb mir bie nabe, bie

meinem ©eift ju fcilfe fommen unb in munberbarcr SBeife mieb ju

ftöberem treiben. Siebe befttjt ein befonbered Vermögen, eined 9?eben*

menfeben SBeftimmung ju abnen, beffer ald biefer felbft ed Oermag,

unb Siebe meig ibn bureb fjeroifdje Ermutigung bei feiner Aufgabe
feft au balten. 2Bad ift bad £>öd)ftc an örrcunbfcbaft? $>ag fie fitb

in fo munberöoller SBeife ju jeber Xugenb angesogen füblt, bie in

und ift. fcaben roir Sfreunbfcbaft gefunben, fo merben mit niemald

mieber fleinlicb oon und unb unferem Sieben benlcn. 2Bir baben einen

Mnfpotn, einem Siele jujuftreben, unb ber Ofleig Oon 9lrbeitero, bie

an einem 23abnbamm febaffen, mirb und lein ftiller 23ormurf

mebr fein.

öierber gebört aueb bie, mie icb glaube, febr reine SJcrebrung,
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womit alle (Stänbe bcm gelben be3 Xaged bulbigen, Oon Goriolati

unb ©racdjuä bis auf $itt, ßafabette, Wellington, 3Bebfter, Samar-
tinc. £ört bic 9tufe bcd SBolfeä in bcn (Straßen! Die ficute tönnen

fiaj mifct fatt an ibm fefjen. (Sin großer «Kann erfüll fie mit (5nt-

jüden. £a3 ift eines Reiben ftaupt, eineä Selben ©ruft! 2Ba3 für

eine (Stirn, wa3 für 21ugen! (Schultern bat ber 2J?ann wie ein ?ttlaä,

unb er fdjreitet einher wie ein Selb, unb in ibm ba (ebt bie Straft,

bie große SWafdnne ju leiten! Diefe Sfreube an Poll cntmideltcr

3Renfd)enfraft gibt ftd) um fo begeifterter funb, ba bie fieutc fie in

ifjrer SllltagSumgebung meift nur oerfümmert unb eingezwängt febcn.

Dies ift audj baS ©ebeimniS ber 3reubc beS ßeferS an litcrariftfjen

©eifteSwerfen. ©ie ift rüdbattloS. £ier ift geuerS genug, einen Scrg
oon (Srj iu fdjmefjen. 911S ©bafefpereS größte Cfigenfcbaft fönnen

mir öicllctd)t anführen, baß er oon allen 2Renfd)cn am bcften bie

englifcbc (Spradje öerftebt unb fagen !ann, was er will. Unb bodj

finb biefe ftrömenben Äanäle, biefe offenen (gebleuten beS SluSbrudS

nur ein Seieben ber ©efunbbcit ober glüdltdjer 9?aturanlagc. Der
Warne ©bafefpere ruft uns anbere unb rein geiftige SBobltaten in

ben ©inn.

ßinem SWenfdjen fann feine böbere Gbre wiberfabren, als baß

fiä) ein ©eniuS mit ©ebantcn Oon einer gewiffen £öbe an ibn wenbct.

Dad ift eine Slnerfennung, bie feiner 3ntelligenj gesollt wirb, unb
fein Kompliment, baS (Senate ober fcerrfcber mit ibren Orben, (Sbren-

bcgen unb 2Bappenftf)ilbern erwcifen fönnen, fommt bcm glcidj. Dicfc

Sbte, bie ein SRenfrf) im pcrfönlitfjen SJerfebr faum zweimal wäb*
rcnb feiner ganjen SebenSjeit foftet, baS ©enie ftreut fie fortwäbrenb

aus, unb ift aufrieben, wenn ab unb ju einmal im Saufe eines

3abrftunbert$ baS ölnerbieten angenommen wirb. ©obalb ftünbigcr

oon 3been auf ben $lan treten, finfen (Sntbeder, bie uns nur ma-
terielle 3Berte nadjweifen, jum Siange oon Stödjen unb 3uderbädern
berab. Das ©enie ift ber 9taturforfd)cr ober ©eograpb, ber uns
bie Sanbfarte ber übcrfinnlidjen ffielt entwirft, unb, inbem cS und
auf neue ©ebiete ber Betätigung binweift, unfere Vorliebe für bie

biSberige ©irffamfeit abfüblt. Dtefe neuen ©ebiete finb binfort für

uns eine SBirflirfjfeit, üon ber bie bis babin uns umgebenbc SBelt

nur ein tHbbilb ift.

2Bir befutfjen ben 9lingplafe unb bie ©djmimmftfmle, um bie

Straft unb ©cbönbett beS JtörperS ju feben. ein gleirfjeS Vergnügen,
aber böbercn fiobn gemäbrt uns bic SBcobatfjtung oon geiftigen

fieiftungen aller Slrt: wie j. 95. ßeiftungen beS ©ebätfjtmffeS, matbe-

matifdje StombinationSgabe, große 91bftraftionSfäbigfeit, lebbafte Sin-

bilbungSfraft, unb wäre eS aud) nur SKelfeitigfeit unb Äonjcntration,

bcnn alle biefe ^Betätigungen jcigcn bie unfidjtbarcn Organe unb
©lieber beS ©eifteS, bie ©lieb für ©lieb ben Xeilen beS Körpers
entfprcdjcn. Denn bamit betreten wir einen neuen geiftigen ÜHing»

plafe unb lernen 3Äenfrf)en natfj ibren auücrläffigften Stennjcicben aus-

wählen, jene SWenfdjen, bie, wie $lato fagt, „obne öülfe ber Slugen

ober anberer (Sinne jur SBabrbeit unb sum ©runbe ber Dinge ge*

langen." 93on größter Sirfjtigfeit unter biefen lätigfeiten finb bie

Purzelbäume ber Sßbantafic, Saubercien unb 91uferftebungen, in benen
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ftd) bic GtnbtlbungSfraft gern ergebt. Sobalb biefe erwadjt, fc^eint

bie Shraft eines 2Renfd)cn fidj $u öerjcbnfadjen ober ju oertaufenb*

facben. Sie crfdjlie&t baä föftlidje SJerftänbniS für unbeftimmte ©röfjen

unb gibt bem ©eift eine fübnere Haltung. 2Bir finb fo auSbebnung«*

fäbig, wie bie ©afe beS ©djiefjpuIoerS unb ein <Saö, ben wir tu

einem SBudje lefen, ein 2Bort, baS in ber Unterbaltung fällt, ent*

fcffelt unfere ^bontafte, unb augenblidlid) babet fid) unfer &aupt in

ber SKifdjftrafee, unb unfere 3rü&e fteben auf bem Soben beS ööllen*

fdjlunbeS. Unb bie£ ift in Sabrbeit eine SBobltat für und; benn
mir boben ein 9lnred)t auf foltbe Erweiterung ber ©djranfen, bie und
SDfcnfcben bemmenb umgeben; baben mir aber einmal biefe ©renjen
uberftbritten, fo lönnen mir niemals wteber fo unglücflidje ^ebanten
werben, wie wir oorber waren.

(Die boben Brunftionen unfereS ^ntelleftS fteben in fo engen

2Bed)felwirfungen ju einanber, baß für gewöbntid) eine gewiffe ©in»

bilbungSfraft an allen beröorragenbcn ©eiftern &u bemcrlen ift, fogar

an Slritbmetifern erften SRangeS, ganj befonberS aber an Hentern
üon intuitioer Begabung. iDtefe ©eifter finb unS üon üRufeen, benn

fie nebmen an einem (Dinge ntdjt nur feine SBefenSbefdjaffenbeit, fon-

bern audj feine SöefenSäu&erung mabr. $latoS, ©bafefpereS, ©weben*
borgS, ©oetbeS klugen oerfrljloffen fid) oor feinem biefer ©efefee, beren

Sabmebmung als eine Slrt Don 9Jiaf}ftab beS ©eifteS bienen fann.

ftleine ©eifter finb Hein, weil fie biefe ©efefee nid&t ju feben

bermögen.

(Dod) audj bei foleben geiftigen ©mwelgereien fönnen Wir unS
überfälligen. Unfer ©ntjüden am menfdjlidjen SJerftanbe entartet ju

Abgötterei oor feinem Serfttnbtger. ScfonberS wenn ein foldjer ©eift

feine <5tärfe in einem ©bftem fudjte unb fanb, feben wir, baß ein

fiebrmeiftcr ber Sftenfdjbcit aufteilen ibr 35ebrücfer wirb, J&ierber ge»

bört baS Uebergewidjt ber ariftotelifdjen ^bilofopbic, ber ptolemälfdjen

Slfrronomie, ber (Stnflufj ßutbcrS, SBaconS, Sode« — auf religiösem

©ebiet bie ©efrf)id)te ber $riefterberrfd)aften, ber ^eiligen, ber (Setten,

bie fid) alle nad) ibren ©rünbern nennen. 9ldj! ieber SKenfd) ift fo

ein Opfer. (Die ©eifteSfdjwädje ber SDtenfdjen ift immer eine SBer-

lodung für ben Uebcrmut ber ftraft. (Das geWöbnlidje Salent finbet

fein Gntjüden barin, ben 3ufcbauer ju blenben unb unfrei ju macben.

(Das ed)te ©enie aber fudjt unS Oor fid) felber ju befdjüfeen. SöabreS

©enie will und nidjt arm madjen, fonbern unS befreien unb unferem

Gmpfinben neue ©ebicte erfcrjlie&en. Stenn in unferem (Dorf ein

Seifer erfdjiene unb mit ben Seuten fid) unterbielte, fo würbe er

in ibnen ein bis babin ungefannteS SBcwu&tfcin erweden, baß fie

reid) finb, benn er würbe ibnen bie Slugen öffnen, unb fie würben
Vorteile bemerfen, bie ibnen bteber entgangen waren; er würbe und
mit bem 58ewufjtfcin eines unüerrüdbaren ©leidjgewidjteS erfüllen,

unb wir würben rubig fein in ber Ueberjeugung, baß Wir nidjt

fönnen betrogen werben; benn ein ieber würbe bie Vorteile unb 9ladj«

teile feiner ßage felber ju ermeffen wiffen. (Die SReicben würben
ibre SDJißgrtffe unb ibre Slrmfeltgfeit erfennen, bie Firmen ibre Hilfs-

mittel unb bie SMöglidjfeiten, auS ibrer bebrängten Sage berauSju«

fommen.
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2lber bieS alles bringt bie Statur Don felber ins ridjttge ©eleife,

wenn man ibr 3cit lögt. Umbrebung im StreiSlauf ift ibr 5ltlbetl*

mittel. $)ie Seele will feine Herren bulben unb lecbjt nad) S5er*

änberung. (Sine Hausfrau fagt öon einer SRagb, bie gute üDtenfte

getan fjat: ,,©ie ift lange genug bei mir gemefen." 5Bir 3Bcnftf)en

finb nur Senbenjen, ober beffer gefagt, ©tmtptome; unb Iciner ift

etwas ©anjeS. SBir berübren uns unb geben weiter unb fd)ltirfen

ben <3d)aum öieler fieben. Dotation ift baS ©efeb ber Statur. 2Benn
bie Statur einen großen SDtenfdjen binwegnimmt, ba fpäbcn mir nadj

bem Horizont unb erwarten, feinen Stadjfotger auftauten 3U feben;

aber cS fommt feiner, unb eS Wirb aud) feiner fommen. ©eine
91rt ift mit i&m erlofdjen. 9Tuf einem anberen unb ganj berfdjtcbenen

Selbe wirb ber näd)fte SÖtann erfdjetnen; fein #cfferfon, fein ^ranftin,

fonbern jebt ein groger Raufmann, bann ein CSHfenbafmunternebmer,

bann ein SdMnologe, bann ein büffeliagenber ftorfdiungSreifenber

ober ein balbmilber ©eneral bcS SBeftenS. <3o werben wir mit unferen

räuberen Sfteiftern fertig, aber gegen bie beften gibt eS ein feineres

Heilmittel. £>ie ftraft, bie fie mitteilen, ift nitbt ibre eigene. SBenn
unS #been begeiftem, fo oerbanfen wir bieS niebt $Iato, fonbern

ber 3bee felbft, beren ©djulbner aud) $lato war.

3d) barf nirfjt Ocrgeffen, bag wir einer befonberen ftlaffe ganj

bcfonberS oerpftid)tet finb. S)aS fieben fteigt in (Stufen an. dwifdjen

Stang unb Slang unferer grogen SJtänner finb weite (Stufenräume.

Su allen Seiten bat bie SJtenfcbbeit firf, einigen Sßenigen angefcfcloffcn,

bie bureb bie |)öbe ber öon ibnen berförperten Qbce ober burdj bie

©rogartigfeit ibreS SöollenS Qlnfprud) barauf batten, Rubrer unb
©efefegeber ju fein. Diefe lebren unS bie (Sigenfdjaften ber Statur

in ibrem Urjuftanbc — fübren unS in bie Gntwidclung ber (Dinge

ein. lag für ütag frfjmimmen wir auf einem (Strom öon $rug*
bilbern babin unb ergäben unS tatfäd)lid) an fiuftgebilben öon Käufern
unb ©täbten, bie bie SDtenfcben um unS ber für 2Birflid)feiten nebmen.
Slber fieben bebeutet aud) SBabrbaftigfeit. 3n Iidjten 2lugenbliden

fagen wir: „ftebt will idj inS ©ebiet ber 2Birflid)feit eintreten, nur
ju lange fd)on bab' id) bie Starrenfappe getragen!" 2Btr wollen

wiffen, was unfer wirtfdiaftltdjeS fieben, was unfere $olitif eigent-

lief) bebeuten. ©ebt und ben ©djlüffel, unb wenn SJtcnfdjcn unb

$)ingc wirflid) nur Stotcn einer bintmlifcben SDtufif finb, fo wollen

wir bie SJtelobien ablefen. SDttt unferer Vernunft ift ein ^offenfpiel

getrieben worben — aber gleidjjeitig baben bod) SWcnfcben gelebt,

bie im Döllen 93cfife ibter Vernunft waren unb fid) eined reteben

$)afetnS erfreuten, baS ber wabren Statur nidjt fremb war. 2BaS

fie wiffen, fie miffen'S für unS. SDtit jebem neuen ©eift bringt ein

neues ©cbcimmS ber Statur ans fiid)t, unb bie SBibel fann nidjt

gefd)loffen werben, ebe nidjt ber lebte groge SDtenfdj geboren ift.

$iefe SJMnner bänbigen baS lier, baS in unS SDtenfdjen raft, fie

madjen uns bebad)tfam unb weifen unferen Gräften neue Biete. SBer-

ebrungSöolt ftellt bie 2Renfd)bett biefe ©rogen auf bie böcbften $lä&e.

S)ieS bezeugt bie SKenge oon «Stanbbilbern, ©emälben unb ©ebenf-

tafeln, bie in jeber ©tabt, in jebem £orf, HauS, ©d)iff uns ibr

©enie ins ©ebädjtniS rufen:
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,?lflüberall umfdjroc6cn tt)rc Statten unßl

SBßfjt fmb fle größer als mir — bod) »tüber eine« »lutS.

»ei £ifd) unb »ett fte&n fte als unfte Herren naft,

6djön$ett im »lief unb gütige» ©ort im äJhinb!'

Sic foll id) bic in ibrer Strt einsige SBobltat bet Sbecn ber-

beutlidjen, ben CDienTt, weldjen uns bic SWänner erweifen, bic

moralifcfte SBabrbeiten ber Slllgemetnbcit jugänglid) machen? 3n
meinem ganzen ßeben unb treiben plagt mid) bic Siotwenbtgfeit,

überall einen beftimmten $ret3tartf aufstellen. SBenn id) in meinem
©arten arbeite unb einen Slbfclbaum befdmeibe, fo matbt mir biefeä $un
Vergnügen genug, unb id) lönnte nur immer fo fortfabren. Slber

bann fommt e3 mir sunt Sewußtfein, baß ein lag berftrieben ift,

an bem id) nur bieä bübfebe 9Nd)t8 fertig gebradjt habe. 3d) fafcre

nad) Softem ober iWero»?)ort unb renne bin unb ber, um meine ©c»
fdjäfte ju erlebigen; id) erlebige fie, aber ber Sag ift bin. Unb
ba ärgert micö ber ©ebanfe, baß id) einen foldjen $rei3 für einen

winjigen Vorteil gejablt habe. 3d) benfe an bie (SfelSbaut, auf bie

man fid) nur ju fefeen brauchte, um iebeS SBunfdjeä Erfüllung ju

erlangen, aber für ieben SBunfdj fdjwanb ein <Stüd ber $aut babjn.

5d) befudje eine SJerfammtung bon 9Kenfdjenfreunben. Üroö allen

meinen Slnftrengungen wanbern meine Slide immer toieber nad) ber

Hör. Qlber wenn in ber Serfammlung eine freunblidje (Seele er»

fdjicnc, bic wenig bon ^erfonen- ober $arteifragen, bon Carolina

ober duba wüßte, bafür aber ein ©efefo berfünbete, woburd) biefe

(Sinjelfragen bon felbft entfd)icbcn würben, fo baß id) ber ©eredjtig»

feit genug wäre, bie jeben Oralfd)fbicter fdjadjmatt febt, ieben <2?elbft»

fücbtling banferott mad)t unb mir meine Unabbängiglctt bon (Staat,

3cit ober SWitmcnfajen gemäbrlctftet — biefer «Wann befreit mid);

id) bergeffe ber Ubr. #dj werbe ber febmersboften Schiebungen au

anberen $erfoncn lebig. 9Rcine Verlegungen finb gebeilt 3d) bin

unfterblid) geworben, inbem icb crlennc, baß id) unberberbbare ©üter

befibe.

3luf unferer Grbc Ijerrfdjt ein großer ffambf awifdjen 9Irm unb
Sieid). Sluf unferem SBeltmarft ift nur fo unb fo biet SBeijen ober

SBollc ober fianb borbanben, unb wenn id) fo unb fo biel meijr babon

babe, fo müffen anbere cntfbrcdjenb weniger befiben. SEBenn id) Gigen-

tum bobe, fo fdjeine id) bamit 9ted)t unb gute (Sitte ju breeben.

Sftcmanb freut fid) ber Qfrcubc feinet Siädjftcn, unfer ganscS (Sbftem

berubt auf Srteg, auf einer berlebenben Uebcrlcgenbcit. $ebe$ SHnb
ber augelfäd)ftfd)cn Stoffe wirb ju bem SBunfd) erjogen, ber ©rfte

$u fein. $>a$ ift unfer ©bftem, unb ber (Erfolg ift, baß einer feine

©röße nad) bem 9?ctb unb Saß feiner Mitbewerber bemißt. Slber

auf biefen neuen ©ebicten ift JRaum; ba gibt eä feine Sefbfttiber-

bebung, fein 9tugfrf)ließen anberer.

3d) bewunberc große SKänner icber 9lrt, Selben ber Zat unb

Selben beö ©ebantcnS, id) liebe SBilbe wie SKilbe, „©ottedgeißeln"

unb „fiieblinge bei 9Henfdjengefd)led)tä". 3d) liebe ben erften (£äfar

unb Äaifcr Sari ben fünften ; Sfarl ben Zwölften bon ©djwcben,

Sidjarb ^lantagenet unb ^ranfreidjS Sonabarte. SWein Seifall gilt
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bem SKanne, ber ber SBelt genügt, einem SBeamten, bet feinem 51mt

gemadjfen ift, fei er ftelbberr, 9Rtnifter, (Senator. 3d) liebe einen

Öerrenmenfcfcen, ber feft auf eifernen grüßen ftebt, bon guter ©eburt,

retdj, fdjön, berebt, bon glänjenben ©etfteSgaben — einen 9Rann,

beffen bejaubernbe <Perfönlid)lett alle Sföenfdjen in tbren S3ann jiebt

unb au geifern feiner ©ewalt madjt. 3«bter unb <Sd)Wert, ober

Talente, bie baS Sebter ober baS ©djwert su banbbaben rutffen,

lenlen bie Slngelegenljetten unferer SBelt. Stber ben finbe td) nocb

größer, ber fid) felbft unb alle gelben überflüffig madjen tann,

inbem er in unfere ©ebanfen baS Clement ber Vernunft einführt,

bie mdjtS nad) IJerfonen fragt, bie unenblid) berfeinernbe, unwtber»

fteblitbe, aufwärts ret&enbe Jcraft, bie jebem Eigenwillen unb Gigen-

ftreben ein (Snbe mad)t, biefe gemaltige 3Rad)t, bie fo groß ift, baß

ber SRadjtbaber 9iidjtS mirb. tiefer ©rofte ift bann ber ©errfdjer,

ber feinem ©olle eine SBerfaffung gibt — ber ©obebriefter, ber bie

©leitftäeit aller Seelen brebtgt unb feine Liener ibrer "barbarifcben

Öulbigungen entbinbet — ber Äaifer, ber feine« AReidjeS entbebren

lann.

$)oeb td) wollte ia auf jwei ober brei Birten beS ÜRufeenS, ben

mir bon ibnen baben, etwas naber eingeben. 5)ie SRatur fbart nie-

mals mit Obium ober fdmterabetäubenben Mitteln, fonbern wenn
fie eins ibrer ©efdjöbfe mit einer SJerunftaltung ober einem ©ebredjen

cntftellt, bann legt fie ibm aueb reieblicb SWobnfamen auf bie (Stä-
ben, unb ber ßeibenbe gebt fröbltd) burd)S Seben, benn er weiß

nid)tS bon feinem 2Ra!el unb lann ibn ntd)t feben, obwobl alle SBelt

mit Sfingern barauf seigt. £)te wertlofen unb fdjäbltcben SRitglieber

ber menfcblidjen ©efellfcbaft, bie gerabeju ein fojialer SfrebSfdjaben

finb, fie balten fid) unfebtbar für böd)ft fdmöbe berleumbet unb lönnen

fid) gar nidjt faffen bor Grftaunen, wie unbantbar unb felbftfüdjtig

bod) ibre Seitgenoffen feien. Unfer (Srbball betätigt feine geheimen

Äräfte nid)t nur in ber fcerborbringung bon Felben unb Grjcngeln,

fonbern aud) bon $(atfd)bafen unb tUmmen. ftft eS nidjt ein Wunber*
barer Shmftgriff, baß iebeS ©efeböbf fein gutes 2Ha& angeborener

Xrägbeit augeteilt erbalten bat, nämlid) bie erbaltenbe Straft beS

SMberftanbeS, ben 9lerger über «Störungen unb Neuerungen? Gin
ieber bat, mag feine geiftige Straft groß ober gering fein, ben ©totft

feiner eigenen Meinung, baS fiebere SBewu&tfein, baß er rcdjt bat.

$>aS jitterigfte ©rofjmütterdjen, ber bümmfte SWerTnedjt, fie be-

nufeen baS lebte ffünldjen SJerftanb, um über bie £ädjerlid)letten

aller 9?ebenmenfd)en fid) triumbbterenb luftig su madjen. SBaS anberS

ift alä id), ift abfurb — unb um fo abfurber, ie mebr cS anberS ift.

Seinem fällt es ein, er lönnte bielletdjt felber unredjt baben. SBar'S

nid)t ein glänjenber ©ebanle, mit biefem fefteften Sinbemittel alles

jufammeniutitten? SIber burdj all biefe felbftgefältig licbernben SWenfd)-

lein gebt ab unb ju eine ©eftalt, bie felbft ein XberfttcS loben unb
bewunbern fann. Das ift benn ber fcetb, ber uns auf unferem ffiege

fübren follte! ©eine $ilfe wirb überall gebraudjt. SBäre nidjt $lato,

fo lönnten wir Iaum an bie SWöglidjIeit eines bernünftigen SBudjeS

glauben. SBie es fdjeint, braueben wir nur eines — aber biefeS

eine, baS müffen wir baben. ©eme gefeiten wir unS bdbenbaften

\. 3onib.efi 1905 229

Digitized by Google



SHenfdjen bei, benn unfere läufnabmefäbtgfett ift unbegrenzt, unb
im SBerfebr mit ©roßen mtrb leidjt aud) unfere 5Den!* unb &anb*
fungSmeife groß. £)ie Äraft beS Sollend befi&en nur wenige, aber

aufnabmefäbig finb mir alte. $n einer ©efellfdjaft brauet nur ein
Seifer ju fein, unb fofort finb otle meife, fo fdjnell mirft bie

Ucbertragung.

©o finb atfo große SWänner eine tärt Äugenroaffer, meldjeS bie

^djfudpt au§ unferen Slugen wegwtfdjt unb uns befäbtgt, anberc

SKcnfdjen unb ibr £un au fefjen. Slber es gibt Softer unb 2orpeiten,

oon benen gansc SJölfer unb Settalter befallen merben. 9Wenfd)en

gleidjen ibren Seügenoffcn noeb mebr, als ibren SJorfabren. 9tn

alten Gbebaarcn ober an ßeuten, bie iabrelang £au8genoffen waren,

babe id) bie 33eobad)tung gemod)t, baß fie einanber äbnlid) Werben;

unb wenn fie nur lange genug lebten, fo mürben mir fie julefet

ntebt mebr auöcinanbcr lennen. £>ie Sfatur aber oerabfdjcut beriet

©efügtgleiten, burd) bie bie SBelt in ©efabr geraten mürbe, au einem

Stümpen ju oerfdjmelien, unb beeilt fid), foldjen meidjlidjen 2Rifd)*

mafd) mieber auöcinanbcr au reißen. Sine äbnlidbe 2lnpaffung finbet

ftatt bei 33emobnern berfelben ©tabt, bei Qtnbängern einer ©taubenS*

fefte, einer poliiifdjen Partei. $>ie Sbeen einer Seit liegen in ber

fiuft unb infizieren ieben, ber biefe ßuft atmet. S3etrad)ten mir oon

einer böberen SBarte betab biet bie ©tabt 9few»?)orr, bort bie ©tabt
fionbon, fo mödjten mir meinen, fie unb bie gan&e meftlidje Sioiltfa*

tion feien nidjts, als ein Raufen mabnmifeiger Silbernbetten. 2Bir

alle leiften einanber Sorfd&ub unb treiben burd) unferen SBetteifer

bie Siaferet ber Seit auf bie ©bifee. 2Bir mürben ©emiffenSbtffe Oer*

fbüren, aber mir fagen unS: fo madjen'S ia alle unfere Seitgenoffen.

Sluf ber anberen ©eite aber ift eS aud) febr leidjt für unS, ebenfo

meife unb gut mie unfere ©efäbrten au fein. 2BaS unfere Seitgenoffen

miffen, lernen mir obne tünftrengung — Wir nebmen eS gleidjfam

burd) unfere &autboren in unS auf. 2Bir eignen eS unS burd) ©Um*
patbie an, ober mie ein SBeib au ber geißigen unb fittlitben $öbe
ibreS ®atten gelangt. Slber roo fie &alt madjen, ba fteben aud) mir

ftill. ©ebr febmer gelingt eS uns, nur um einen einaigen ©djritt

meiter au lommen. SHe ©roßen, jene, bie eS oon 9latur finb, bie

ben allumfaffenben Sbcen treu bleiben unb barum über bem ffiedbfel

ber £age3moben fteben — fie finb unfere Grlöfer oon ben Irrtümern
ber ©emeinfebaft, fie befdjüfeen unS gegen unfere Seitgenoffen. ©ie

finb bie StuSnabmen, bereu mir bebürfen in biefer Seit ber ©leid)*

matberei. (Sine frembe, frifdje ©eifteSgröße befreit unS Oon ©ebeim*
bcutelei.

©o bietet ber ©entuS uns ©oeife unb labt unS nad) bem er*

mübenben SJertebr mit unfereSgleicben, unb froblodenb erlennen mir,

baß fein SBeg unS au ben Siefen ber 9?atur fübrt. (Sin großer

SWann miegt ganje ©öllerfdjaften oon ^Jögmäen auf. Sebe SKutter

wünfebt, baß bod) einer ibrer ©öbne ein ©enie fei — mögen bann
aud) alle anberen mittelmäßig bleiben. Slber eine neue ©efabr erbebt

fid) in bem Ueberinaß beS ßinftuffeS, ben ber große SKenfd) ausübt,

©eine glänaenben (Sigenfcbaften berrüden uns unfer inneres ©leid)*

gewidjt. 2Bir finb feine ©örigen, finb geiftige ©elbftmörber gewor*

2S0 Xanftoart

Digitized by Google



ben. Slfj — ober bort am Horizont zeigt fid) fdjon bic Weitung:
anbere große SDfänner, neue ©eiftedgrößen, bie einanber bie ©öiöe
bieten unb bad ©leiebgewiebt Galten, 3)ie ©üße ieber ©röße wirb
und zum Ueberbruß. Seber £elb langweilt und auf bic £>aucr.

Voltaire mar wobl fein bödberztger SKenfd) unb bod) jagte er bom
guten Sefud: „Sitte, laßt mid) nie Wieber biefed 2Renfd>en tarnen
boren!" @ie Ioboreifen ©eorge ffiafbjngtond Sugenben. „3um ©eter

mit ©eorge SBafbington !" — ift bed armen Proletarier^ ganze Siebe

unb SBibcrlegung. 91ber bad ift ©elbftberteibigung, unerläßlid) für

bed 9Kenfcf)en Watur. 3c größer bie Bentrtbetalfraft, befto ftärler

aud) bic Sentrifugalfraft. 3Bir erbatten bad ©leidjgewicbt, inbem
mir iebem großen SWann fein ©egenftüd entgegenfe&en, unb bad fceil

bed ©taated berubt auf folgern ©d)autetft)ftem.

Uebrtgend gelangen wir balb an bie ©renje, wo ber Wufccn

Don £>eroen aufbört. SBir tommen bem ©enie nidjt fo leid)t nabe,

weil ed bon Dielen unnüfeen unb abftoßenben Gigenfdjaften umgeben
ift. $>ie ©enied finb febr anziebenb, unb in ber ^ernc meinen wir,

fic feien unfer; aber auf allen «Seiten begegnen wir &tnberniffen,

bic und bie Stnnäberung berwebren. 3e ftärler wir angezogen werben,

befto ftärter werben wir audi zurfidgeftoßen. <Sd liegt etwas Un-
folibed in bem ©uten, bad für und getan wirb. $>ad 93efte an
einer Srfinbung bebält ber ffirfinber für fid). ©ie bat für feinen

9?ebenmenfrf)en etwad Unwirlliajed an fieb, bid aud) er fie fid) er-

worben bat. £ann erft beft&t er fie. (Ed ift, ald bätte bie ©ott-

tjeit iebe ©eele, bie fie in bie SBelt fdjidt, mit gewiffen Sfräftcn unb
(Sigenfdjaften befleibet, bie fid) anberen md)t mitteilen taffen, ald

bätte fie bor bem Antritt jeber neuen Weife burd) ben Äreid bed

©cind auf biefe Kleiber ber (Seele bie 2Borte gcfdjrieben: „9?id>t über-

tragbar!" unb: „Wur für biefe ©trede giltig!" 35em SJerfebr ber

©eifter t)aftet tttva§ Srügertfdjed an. üDie ©ren$linien finb unfidjt-

bar, aber fie werben niemald tiberfdjritten. (Sd ift fo btel guter

SBille oorbanben, mitzuteilen, unb fo oiel guter SBilte, zu empfangen,

baß ein ieber zum anberen ju werben brobt; aber bad ©efefo ber

Snbtoibualität fammelt feine gebeimc ffraft: ,/Du bift bu, unb idj

bin idj!" Unb fo bleiben wir; benn bic Sfatur will, baß alled feine

Eigenart bewabrt. 3ebed 3nbibibuum beftrebt fid), ju wadjfen unb
audjufrfjließen, audsufdjließen unb zu wadjfen, bid zu ben äußerften

©renzen bed SBeltalld, unb feine eigenen Dafeindgefefce allen 2Rit-

gefeböbfen aufzuerlegen. 3He Statur aber bemübt fid) unüerbroffen,

allcd oor einanber zu fd)üfeen. Sebed trägt ben ©elbftfdjuft in fid).

Äeine Sfcaft ift fo auffällig audgebilbet, wie bie gäbtgteit, feine eigene

Sfnbibibualttät gegen anbere Snbiöibualitäten zu bebaubten. ©ebr
nötig in einer SBclt, wo ieber SBobftäter fo Ietd)t zum Ucbeltäter

wirb, inbem er nur an $lä&en zu Wirten braudjt, wo feine Xätig«

feit nidjt btngebört; in einer SBelt, wo Ätnber fo febr auf töridjte

Gltcrn angewiefen finb, wo faft alle 9Henfrf)en zu febr am ©efellig-

feitdtriebe leiben unb fid) zu Ieidjt in bie tttngelegenbeiten anberer ein-

mifdjen! SBir fpredjen mit 9ted)t oon einem ©djufeengel ber JJinber.

2Bie überlegen finb fie und in ibrer ©idjerbeit Oor ben Sinflüffcn

fd)led)ter SWenfdjen, bor ©ewöbnlicbfeit unb binterbältigen ©ebanfen!
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€>ic überftrömcn mit ibrcr eigenen ©ebönbeit bie ©egenftänbe, bie fic

crbliefen. DeSbalb finb fic aud) fo armfeligen (Srjte^ern, wie mir

(Srwacbfenen finb, niebt auf ©nabe unb Ungnabe preisgegeben. Stenn

mit fic anranjen unb auäfcbelten, fo fommen fie balb babin, niebt

barauf ju aajten. @ie werben felbftänbig. Unb wenn wir ibren %ot»

faxten freiet ©biet laffen, fo lernen fie bie ©elbftbefebränfung auf

anbete Steife.

ffiir braueben niebt au befürebten, baß mir übermäßig fönnten

beeinflußt werben. ÜDarum bürfen mir und einem ebleren Vertrauen

Inngeben. Diene bem ©roßen! Scbeue feine bemütige llnterorbnung!

Drütte biet) bor feinem Dienft, ben bu leiften fannft! ©ei ein ©lieb

itjres flörberS, ein Sttemsug ibreS SWunbeS! Srinbe btcb mit beiner

3d)fud)t ab! SBad fommt e£ barauf an, fo bu anbereS ©rößereS unb
(EblereS gewinnft. Wögen fie bir SBo8Welli8mu8 borwerfen: ©in»

gebung fann gar wobl größer fein, als ber iämmerlicbe ©tolj, ber ängft»

lieb barauf bebaebt ift, fieb niebts ju bergeben. (Sei ein anberer:

niebt mebr bu felbft, fonbern ein ©cbüler SMatoS, feine ©eele mebt,

fonbern eine CSbriftenfeele, fein fleaturforfeber, fonbern ein Gar-

tefianer, fein Siebter, fonbern ein ©baffberianer. 91IIe3 bergebenS
— bie JRäbcr ber 93orm8rtäbewegung balten niebt ftilt, mit allen

Gräften ber Srägbeit, ber Sfurdjt, fa fogar ber Siebe, mirft bu niebt

auf bemfetben $unft bleiben, Vorwärts, unb immer borwärtS! Du
beobaebteft mit bem SKifroffob eine SKonabe ober ein SRitbertiereben

unter ben #nfuforien, bie fieb im SBaffer bewegen, ^löfelid) er*

febeint an bem Xier ein $üntteben, baä fieb ju einem @balt erweitert,

unb e$ bilben fieb Jtoei bollfommene ^iereben. ©oleben immerwäbren*
ben SlblöfungSbrojeß beobaebten wir niebt minber überall in ber Stelt

be8 ©ebanfenS, im fieben ber menfeblicben ©efellfebaft. Äinber glauben,

fie fönnten niebt obne ibre (Sltcrn leben. Slber lange bebor fie'8

merfen, ift ba8 febwarje ^ünfteben erfebienen, unb bie 5lblöfung ift

erfolgt. (S3 brauebt nur ein Sufall cinjutreten, unb fie werben ibrer

Unabbängigfeit gewabr.

Slber: „©roße SKenfcben" — ba8 SJort ift beleibigcnb. ©tbt

e§ alfo ftaften? ©ibt es ein Sratum? 2Ba8 wirb au8 bem Sobn, ber

ber Sugenb berbeißen warb? Der naebbenfliebe Jüngling beflagt bie

lleberfrucbtung ber 92atur. „Qtbet unb febön," fo fbriebt er, „ift bein

•fcclb; aber fieb bort ben armen $abbb, beffen föeimat fein flarren

ift; fieb fiter ein ganjeS SBolf bon $abbb§!" SBarum ift feit ben

erften Dämmertagen ber SBeltgefcbicbte bie große Wenge nicbtS a!3

©cbwertermabb unb Kanonenfutter? Die 3fbee umfleibet einige wenige

ftübrer mit ©ttrbe. @ie baben ©efübl, Urteil, fitebe, ©elbftaufobfe*

rung unb fie macben Krieg unb %ob betlig — aber wie ift'« mit

ben armen Teufeln, bie in ibrem (Solbe fterben? Die SBoblfeilbeit

bei SKenfcben ift bie Sragöbte be3 $llltag3. Daß anbere niebrig

fteben, ift fo fcblimm, als wenn wir felber niebrig ftänben; benn

wir braueben ©efelligfeit.

tJluf biefe (Sinwenbungen fönnten wir antworten: Die ©efetf*

febaft gleicbt einer $eftaloj$ifcben ©ebute — ein feber ift abwecbfelnb

Sebrer unb ©cbüler. ßmbfangen unb STOittetlen ift gleicbermaßen au

unferem heften, ficute, bie biefelben Äenntniffe baben, finb niebt
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auf lange 3cit ein Geeigneter Umgang für cinanber. 9lber gib iebem

oon ibnen einen anberen frreunb, ber etmaS anbereS meiß, unb e&

. ift, mie roenn ein 5)omm burcbftodjcn unb baS SESaffcr eine* See* in

ein tiefer gelegenes Herfen abgelaffen toürbe. SDJan möchte glauben,

bei folebem ©efpräd) eine medmnifebe Birfung ju beobachten; ieben*

falls aber ift es für jeben 3precber eine große SBobltat, benn er

fann jefot feine eigenen ©ebanfen mit Sarben beleben, ©ir geben

in unferen inneren (Stimmungen fe&r rafd) Oon erbabener SBürbc su

bemütiger Dicnftbarfeit über. ÜDJandjcr fdjeint uns niemals ben 93or»
"

fi& äu übernehmen, fonbern immer als Liener basufteljen ; aber baS

ift nur ein Irrtum oon unS; roenn mir ibn unb feine ©cfcllfdjaft

lange genug beobachteten, fo mürben mir feben, bafj mit ber Um«
brebung bcS JKnbeS aud) er nad) oben fommt. 2Bir reben Don ber

großen SJJaife, oon gemeinen fieuten — gemeine Scutc gibt cS gar

nid)t! 3m ©runbe genommen bat icber 9J?enfd) eine gemiffc ©röfje.

Gd)te ftunft ift nur benfbar, menn bic Uebcrjeugung berrfdjt, baß

iebe iöegabung irgenbmann unb irgcnbtoo einmal itjre 9lnerfcnnung

finben mirb. Gbtlidicr SÖcttfamof unb freies Selb, unb bie grünften

Lorbeeren allen, bic fic oerbient baben! Slber ber .öimmel mölbt

fid) ja in gleicher Öröße über jebem ©efdjöbf. Unb feines lennt

meber 5Rub nod) ÜHaft, bis cS nirbt feinen eigenen Strahl auf bieS

©eroölbe gemorfen unb fo fein lalcnt in ber cbelften SJollcnbung,

bie ifjnt möglid) ift, erblidt bat.

Die ©rößc ber Sagesbelbeu ift nur retatio. Sie maren rafrber

gemachten. Cber cS mar im Slugenblid beS GrfolgcS in ihnen eine

Gigenfcbait reif geworben, bie gerabc in biefem Slugcnblid begebrt

mürbe. 3n anberen Reiten finb anbere Gigcnfdjaften Oon nöten.

öemiffc '«trabten entgehen bem gemöljnlidjeu 33cobad)ter; fte Oer*

langen ein feiner auSgebilbetcS 9luge. 5rage ben ©roßen, ob fein

©rößerer ba ift. Seine Wcfährtcn finb'S — unb fie finb nicht meniger

groß, meil bic ©cfellfdmit fte nicht erfennen fann, fonbern gcrabe

barum erft reebt. Die 9?atur laßt niemals einen (Großen auf unferem
Planeten erfteljen, obne baS ©ebeimnis einer anberen Seele an-

äuoertraucn.

Gine erfreulirbe Xatfadjc mcnigftenS ergibt fid) aus biefen Unter*

fuebungen: baß unferc Siebe $u großen 3Rcufd)cn eine maljre J&immel»

fabrt ift. Gines SageS merben bic ^Berühmtheiten beS neunzehnten

3aljrbunbertS aufgezählt merben, unb man mirb erfennen, in melcbcr

Barbarei es lebte. Der mirfliebe öegenftanb ber Seltgefdjidjte ift

ber ©eniuS ber SRcnfcbbcit. SBiele Süden finben fid) im 3krtd)t unb
mir fönnen fic nur mit Vermutungen ausfüllen. Die Oiefdiidjtc ber

38cft gibt uns Stjmptome, unfer Sieben berubt auf ©cbäd)tmSfd)ltiffcn.

Sein SRann in ber laugen ^rojeffion großer SNänncr ift Vernunft
ober Grleudjtung, ober baS Glijir, monad) mir uns febnen, er ift

nur auf bem einen ober anberen befdjränftcn ©ebiet eine SJcrförpc*

rung neuer 3Röglid)feiten. Ob, Tonnten mir boeb eines 2ageS bie

IRiefengeftalt ocroollftänbigcn, bie alle biefe flammenben fünfte Oer-

eint jeigt! Das Stubium oicler ^nbioibualitäten fübrt uns in eine

elementare (Sphäre, barin baS Onbiöibuum fid) ücrliert, in ber alle

©ipfcl fid) berübren. ©cbastfen unb ©efüblc, bic bort beroorbredjen.
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laffen fid) nid)t in bic Sd)ran!cn einer ^crfönlidjfeit bannen. £ic&
erllart unä bie geroaltige Straft ber 9lllergrößten — ibr ©eift er*

gießt fid) öon felbft. (Sin neuartißer ©eift ftrömt Xag unb 9tfad)t

in fonjentrifd)en Streifen öon biefer Cluelle au3 unb gibt fid) auf

unbefannte Birten funb. £>a n?irb un8 flar, in tuefd) innigem Verein

alle ©eifter fteben. 9SaS bem einen au Seil Wirb, läßt fid) bem
anbern nidjt öorcntbalten; ber gcringfte ©eroinn an Sßafirbeit ober

Straft, gteidmiel auf roeldjem ©ebtet, er lomtnt ber ©emeinfdjaft ber

©eifter ju gute. ü)ie anfdjetnenb unglctdje Verteilung öon 3*alent

unb «Stellung erroeift fid) bereite als Irrtum, menn mir bie nötige

Seit auf unfere SBcobadjtung öermenben — um roie öiel fdjncllcr

oerfefiroinbet bie fdjetubarc Ungeredjtigfcit, roenn mir ju bcin SKitteU

öunft emborfteigen, mo aUe 3nbiötbualüät aufhört, menn mir roiffen,

baß alle 3nbiöibuen auä ber (Subftanj bcrüorgcgangen finb, bie ba

orbnet unb fd>afft.

J)er ©cniu3 ber 9Henfd)bett — bon biefem ©cfidjtSbunlt aud

müffen mir bie 2Seltgefd)id)te betrad)ten. £>ie Gigenfdjaften bleiben;

bie 2Henfd)cn, bic ibre Präger finb, baben balb mebr, batb menigcr

unb fdjnell finb fie babtn; bie Gigenfcöaftcn aber bleiben auf einer

anberen Gtirn. 3)a3 ift eine SHUta ggroeisbeit. Ginft fal) man Sßbönirc;

fie finb babin, aber barum ift bie SBelt nod) nidjt entzaubert. 5Die

©cfäße, an beneu mir beiüge ©djriftjügc lafen, fie baben fid) aU
gemeine Jöbfermare errotefen; aber ber Sinn ber Silber blieb gc*

beiligt, unb mir fönnen fie nod) beute an SBänben lefen, bic eine

Seit bebeuten.

(Sine Seit lang maren unfere fiebrer für un3 bon bcrfönlidjcm

9?uj3en; fie maren SDJaßftäbe ober Sttcilenftcinc unferer ftortfebrittc.

9Hit ibren Stcnntniffen crfd)iencn fie un3 rote Gngcl, unb ibre ©e*

ftalten ragten sum Gimmel embor. 2>ann rüdten mir ibnen näber

unb erfannten ibre geiftigen SWittcl, ibre SBilbung unb bie ©remen
berfclben. $a rüdten an ibre Stelle anbere ©eifter. 2Boljl uns,

menn ein paar tarnen fo bod) bleiben, baß mir nidjt im ftanbc

maren, fie in ber 9iäl)c hü lefeu, menn Hilter unb Vcrglcicbung mit

anberen ibnen leinen Strabl ibrcS Siubmeä 3U rauben öermod)tcn.

Sulefct aber merben mir c£ aufgeben, nad) einem gans bollfommcncn

SWenfdjen ju fud)en, mir merben unS an ber ibnen eigenen ©rößc
im Wa&men ber menfd)lid)en ©efcllfdjaft genug fein laffen. SllleS,

roaS mit bem 3nbiöibuum jufammenbängt, ift öorübergebcnb unb

meift auf bic Bufunft bin, mic baä Onbiöibuum felbft, ba3 aus ben

<Sd)ranfcn feinet Sebent su einem uneingeengten, allumfaffcnbcn J)a*

fein cmöorftrebt. Mciual* ift uns* baä VcrftänbniS für baS Gdjtcftc

unb SBcftc an einem ©eniuS aufgegangen, fo lange mir in ibm eine

böllig urfbrünglidje Straft erbliden. Von bem 2lugenblitfc an, mo
er unö nid)t mebr alss eine „llrfadje" bilft» beginnt er un3 als ,,3Bir»

fung" ju bclfcn, unb bilft un3 meit mebr. £>enn nun erfdjeint er

aU Grjjonent eine? größeren ©eiftcö unb SBillenS. £a3 unburd)*

fiebrige Selbft mirb üom Sid)t beö Ur»©runbcS crbcllt unb läßt biefe*

i3id)t burd)fd)eincn.

Olnbcffcn, fo bcfd)ränlt menfd)lid)c (Sraiebung unb (Sntmidlung.

finb, fo fönnen mir bod) fagen: große 2ftenftf)cn finb baju ba, bamit
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©röfccrc roerbcn. £ie iBcftimmung Organizer Statur ift 2>cr*

cbcluno — unb rocr lann fagen, roo ba bic ©rengcn finb? £eö
2Renfd)cn Aufgabe ift es, baö Gbaoä gu bänbtgcn unb fein Seben lang

nad) allen Seiten bie Saatförnet bc3 SBiffenö unb bc3 ©cfangcä

auäguftreuen, auf ba& StUma, $orn, lier, SJienfd) miiber roerben,

ba& bic Steinte ber Siebe unb be$ 2öof)ltum3 fid) mehren taufcnb*

tälttg.

Literatur. KUnO

9> (Sine Steide lurger ®e =

fd)id)ten mag rbie oornebme £odj«

ter* oon fturt « tarn (Berlin, gontane)

einleiten. 3ä) glaube ntd)t, bafcKram auf

bie 3Jlefjrjat)l biefer neun «Seiegen Ileitis <

ftüde befonberen JBert legt. Sie lefen

jid) leidet, manchmal gu leidjt, ftreifen

aud) in« Sodere hinüber, aber fatirifd)

frei ober aud) mit tragifdjem 5Hue=

gange, roie in ben beiben ®efdjtd)ten

com irren Srange junger 3Renfd)en aus

ber Befangenheit bäuerlicher ober

ftäbtifdjer gtegeljabje ^erauS. (Eine

(Eharatterftubie oon größerer Slnlage

unb tieferer Bebeutung ift „$>er Änedjt*,

bie Sdjtlberung eines feljr gütigen

3Renfd)en, eines ßanbpfarrerS, bem

feine ®üte nid)ts als Dornen trögt,

an benen er ftdj fdjüdjtern unb ohne

Älage oerblutet. BieQeidjt ift baS

börflitijc TOilieu etroaS gar gu fatirifd)

bitter gefetjen, gegen bie folgerechte

öntrotilung biefer einen angefd)roürg.

ten Seite ift nid)t8 einguroenben. 3d)

pcrfönlid) lefe bergteidjen immer noch

lieber, als bie freugbraoe Schönfärberei

ber fo bieberen Sanbberoohner; eS

ftedt mehr (Ehrlichkeit, fidjere Beobad)«

tung unb fä)lie&lid) aud) mehr Siebe

jum öegenftanbe in fold)er bitteren

(Sinfeitigfeit.

S>ieWefdjid)ten,bie)BJilh.©chmibte

Sonn unter bem Ittel ,Uferleute'

(Berlin, gontane, 5 Vit.) gcfammelt

hat, bieten eine angenehme lieber*

rafdjung. fficr Berfaffer fchilbert mit

ooQer epifä)er Stahe fchltdjt alltägliche

Begebenheiten aus bem Seben bes

BoßeS am untern Sthein: ben Bremfer,

ber an bie grau beS oerunglüctten

\. 3untlj«fi t?os

Äollegen bie SobeSnad) riebt gu bringen

hat; bie alten (Eltern aus bem Dorf,

bie ben ftubierten Sohn befugen ; ben

Sdjmieb, ber ben 2>eferteur beherbergt

unb bauemfd)Iau oerbirgt; bie Bäuerin

oon 8lnno Sfteigeljn, bie ihre Stäche am
grangmann nimmt, ber ihr bie Jtinber

oergeroaltlgt $at; ben Meinen 3Rann

aus bem Bolfe, ber ben feiner grau

geraubten Jht& an ben Stubenten mit

Blut heimgaljlt; bie groei Bauern auf

ber (EiSfdjoOe im Strom, oon benen

ber eine ben anbern plöfelid) hinunter»

ftö&t, um ftd) gu retten — man fieht,

ber Berfaffer ftrebt über baS 3uftänb*

liehe hinaus gu (Sntroidtang unb «b=

fdjlufi, unb groar oorioiegenb gu ernftem

«bfä)lu&. SJaS ift überhaupt baS (Er*

freulidje an ihm, bafe er bei aOcm

behergten (Stauben an baS (Düte im
! 9Jtenfä)en bie fleinen roie bie großen

Scieberträdjtigfeiten, roie fte baS ßeben

fo harmlos mit fid) bringt, ehrlich unb

anfchaulid) in feine dharatterbilber mit

aufgunehmen roei&. Seine Seute fpre«

d)en baS rheinlänbifdje Blatt auf eine

fehr natürliche Hrt, ohne bamit in bie

Säng' unb Breite bid gu tun, roie bei

$eimatergählern oft. SRan fpürt felbft

aus tnmber gelungenen Stüden bie

ma&ooll abroägenbe ßebenseinftd)t

eines tüchtigen Mannes tyxaui, ber

roeiter feinen (Stjrgetg hat, fortgurei&en,

fonbem nur bie ftille greube, eine furge

Breite gu füfjren. ©rofc ift biefe Äunft

nicht, oertiefen unb reifen roirb fte ftd)

gcroijj nod), aber aud) fo, roie fte ift,

roirb fte oielcn eine feinere Unter«

haltung fein.

£as SBefterroälber Sorfleben fdjü»
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bert g. $b tlippi in ben ttrjö&lungen

au* ,&affelbad) unb SBilbenborn*

(§eitbronn, Saljet, geb. 3,20). Sa*
$eimatlid)e ift ftarf betont, oieQeidjt

ju ftarf, für mein ©efübt wentgftenö

wirb bie erfid)tlid) gewollte poetifdje

©egenftänblid)teit mitunter ju einer

Stnfammlung oon aHju getreuen Meinen

Sbarafterjögcn, bie fid) gegenfeitig

frören. Stammen fdjon bie Keinen

Stüde ju reiner regten (Einheit unb

Steigerung, fo ift aud) bie einleitenbe

längere <Befd)id)te oom „ßofjnprebiger*

nur eine SBcfd)rctbung ber 2Birfltd)!eit

geworben, bie gereift febr eljrlid) ift

unb ftoff(id) intereffant fein mag —
bie freireligiöfen iBeftrebungen mit aU

ben perfönlidjcn 9Rad)enfd)aften ber

Sörfler werben erjftb.lt — bie aber

fünftlerifd) unjulftnglid) bleibt. Sie

gewiffe raufjc ftürje be* Stil«, beren

ftd) ^tjUippi befleißigt, mutet mid) nid)t

feljr natürlid) an, unb bie Sefeelung

ber Statur, bie er gwifdjenburd) gern

einmal oornimmt, fällt mit iijrem meljr

paftoralen als btd)terifd)en Sßatfjo* be*

öfteren red)t unfanft aus bem berb

naturaliftifdjcn Stammen ber Singe

berau*. <S* febjt bem JBcrfaffer am
3nftinft für* epifd) 2öefentitd)e, unb

id) fürd)te faft, fo etwa* lernt fid)

nidjt

Siefen brei Südjern rbeimfd)en tlr*

fprung* — bei Hram fpürt man ba*

Sofatfolorit bod) aud) burdj ben nor*

mal bedenben (Sefamtton Ijinburd) —
fei ein »änbdjen Sliajen oon $an*

Qoff mann gugefeüt. Cr er)ät)(t oon

„©äff unb fcafen' (Berlin, $aetel)

allerlei fettere öptfoben, bie fid) roefent»

lid) um „Sante 3n&d)en* bre^en, feine

wobtberüljmte G^araftcrgeftalt filteren

Urfprung*. SBer Od) ein bt*d)en £>erj

unb Bieren auffrifdjen min an leben**

ttugem $umor ed)t nieberbeutfdjer

gfirbung, ber lefe ba* S8änbd)en. Siefe

Sorte Qumor ift — wie aud) bie „ßofen

SBlfttter* ittngft (ftto. XVI, \o) geigten

— ein fo erbaulidjc* unb leiber tjeut

fd)on fo feltene* ©eroftd)*, baß wir
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ba* rotnige bauen, roa* nod) lebt unb

frudjtet, red)t banfbar pflegen foüten.

€. Kalffdjmibt.

# SBie'* getnad)t wirb.

Q. SBerner gehört ju ben Sdjrift*

fteüerinncn, bie aQift^rlid) „burdj iljre

feffelnben Romane bie grojje ©arten*

laube«©emeinbe erfreuen'. Wud) ber

lefetabgefd)loffenc 3obrgang biefer 3eit«

fd)rift brad)te ein SBert ifjrer geber,

„Runen* betitelt, bem jwar ba* Ujr

fo liebe „SRotio ber unglcid)en JBrüber'

nur oariiert ju ©runbe liegt, ba* aber

bafür Gbaraftere, Qaublung unb fo«

gar eine ganje lange Steide oon Situa«

tioneii einfad] einem iljrer früheren

Kerfe entnimmt, bem \B«t ebenfall»

in ber „©artenlaube* oeröffentlidjlen

„St. 9Rid)ael*; nur tragen bie $er*

fönen anbere Rainen unb ber Sdjauplafc

ift au» ben beutfdjen Hlpen in ba* ffanbi-

naoifd)e $od)gcbirge oerlegt. SJlidjael

Steinrüd („St. Rlidjael*) = ©ernljarb

©obenfei* („Wunen*), ©cneral Stein«

rüct -- ÜJlinifter §ob>nfels, $ertlja St.

= Snloia Raoul St. — gJrtnj

Saffenburg, §an* Söcljlenberg = Äurt

gernftein. Sie „gelben* 9Jlid)ael St.

unb Sernbarb beibe Söb,ne Ders

ftofcencr ©lieber ber ®efd)led)ter St.

unb $-r gleid)en im (Hjaraftcr ben

Obeinten unb Häuptern ber Familien

©eneral St. unb SRinifter roerben

oon biefen erjagen, entjtocien r«d) mit

tfjnen, laffen Ttd) aber fpftter oer«

föfjnen unb führen bie SBräute fyim.

Seren erfte Verlobte, Siaoul St. unb

tyrinj Saffenburg, müffen oerjidjten

unb geben freiwillig in ben Sab. Die

örfennung*faene auf ber „«blerwanb*

entfprid)t oaaig ber am „ftunenftein'.

»iö in* «aereinjelftc läßt ftd) berort

ber SRacfjiüciS führen, ba% ber neue

Roman nidjt* ift al* ber aufgewärmte

alte. iöieHeidjt bringen bie fomniens

ben Safirgänge ber (Gartenlaube äbji*

lid)e Neuauflagen oon „iötneta*, „din

$etb ber geber* u. f. w., benn ba*

SRittel ift Ja fo einfaa) wie erfolg«

oerbeifjenb. Sinb bie gelben ber «o-
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motte !)ier gefallen, fagen mir: bei

6eban, fo erftefien fie bort roieber,

roo'S „attueU* ift, unb im SBurenlanbe

ober in (Etjina lebt ein STOonfteur be

©ennequin als be Zreier ober $fu*

$e«Zft fein ßeben oor ben gerührten

Gartenlaube *ßefertnnen nod) einmal

bar. ZaS dlt ben Hpparai mit bem

geringfien Wufroanbe an (»eWrn«

fd)mal8, ift fidjer, roeil erprobt in ber

fflirfung aufd ©emüt, unb tut ber

beutfd&en Zid)tung leinen Sd)aben,

roeil bie biefe ganje öanbarbett ia

olniefjtn nid)t8 angebt.

Cbtater.

9 Sie beutfdje »ü^ne im
19. Sa^rb^unbert.*

3d) fjabe es fd)on oft beflagt, ba&

mir fo roenig au« ber JBergangenb>it

ber bcutfd)en ©d)aufpielerei toiffen unb

bafe mir aud) ber 3ufunft '<m &u*

fammenfaifenbeS SEBerf über bie gegen*

roärtigc oorbereiten. ßeffmg mürbe

in feiner Hrbett aufgehalten, Gljr.

©djmib unb Gbuarb Zeorient geben

IRamen, Orte unb %afytt in großer

güQe, aber oergleidjenbe parallelen

jroifdjcn ben ZarftcHern jieljen fie

nid)t. «Bereift fteigt aus SRenerS roarm»

Wütigem JBudje gr. ß. ©gröber in

b>rrlid)er ßctbltdjfeit b^eroor, über bie

9leuberin finb mir gut unterrichtet,

beffer nod) über 3fflanb unb €e»bel=>

mann, aber fötaler SRonograpWeen

fUib bod) nur roenige. SJUt Sreube ift

besbalb ber «Bebanfe ju begrüben, ein

biograpWfdjeS ßegifon ber beutfeljen

SBübne abjufaffen, baS über bie Un»

roefentlid)teiten beS »allgemeinen

ZfjeatersßesifonS" ber 33tum, Qerlof}*

foj>n unb ffllarggraff com 3aljrc 1046,

über GebensGSbed« unb glüggenS

fragmentarifdje Arbeiten WnauSgeljt.

$S fönnte bie ©runblage werben für

eine @efd)icf}te ber beutfd)en Sdjau»

* ßubroig Gifcnbergfl großes bio«

grapi)tfct)ea Sicjifon ber bemfdjen SSüfjne

im 19. 3ab,rf)unbert. ßeipjig bei Sßaul

ßift.

fpiellunft, rote fie unS $aul 6d)lentl)er

oerfprod)en bat. ßubmig (Sifenberg be*

fdjränft ftd) oorläufig auf baS \9. 3o$**

b>nbert (ftaroline SReuber, jtonrab <5d«

t)of unb ad)t anbere aus früherer Qtit

»gibt' er atlerbmgS in ber Einleitung

#3U'), oieÜeid)t gebt erfpöter aud) bem

(8. nad), baS burd) bie neugegrünbete

©efenfdjaft für Zbcatcrgefd)id)te ^offent-

lid) red)t balb (lar gemadjt mirb. Gr

fegt ftd) — siemitd) nriOTürlid) — nod)

eine anbere (Brenge, inbem er aus ber

SBetradjtung alle Zljeaterlelter roeg»

lägt, bie nidjt aud) Sdjaufpteler fmb.

SS fehlen alfo Sdjreqoogel, ßaube,

Zingelftebt unb ber fcerjog oon 8Rei«

ningen, unb bie marett bod) roafjrbaftig

mit ber beutfdjen 8iu)ne auf baS

3nnigfte oeifnüpft. SBlottert nun ber

bem Zbeaterroefen fetner ©tefjenbe in

ben nafjeju \zoo engbebrudten <8to&»

oftao feiten, fo lann er gewaltigen

9tefpeft betommen oor ben Zaufenben

ber Wer gerühmten ©djaufpieler. Za*

nad) fd)eint es um bie beutfdje »üljne

unb iljten 9tad)roud)s oortrefflid) be*

fteüt gu fein. 3" ben erften brei

Vierteln bcS SaljrbunbertS freilid) ift

bie ®d)ar balb ja überftäblen, aber

oon 1875 ab brängen fie ftd), unb ber

Stenner munbert fid), bafj trofebem in

äQirllidjfeit ^eutc fo roenige gute Bor«

fteüungen auf bem %f)taux juftanbe

(ommen. Zer örunb für biefes SRife«

oerböltniS liegt ober einfad) barin,

bafe bie Duellen für bie oergangene

3eit fef»r fpürlid) fliegen unb bafe nur

ein paar ftarfe $erfön(id)feiten im Oe»

bddjtniS unferer Zage geblieben ftnb,

md^renb bie Sdjaufpieler ber legten

Zejennien bem Slutor faft auSna^mSs

loS lugängltd) unb 3um grofeen Zeil

eifrig bemüht waren, i^ren Stamen

lorbeerumjirft auf bie «adjroelt ju

bringen. Sifenberg bat geroig eine ganj

erftaunlicfje ÄrbeitSfraft bemiefen, unb

id) glaube, wenn er nid)t fo t^eater«

oerliebt märe mie er'fl ift, baS fflerl

mürbe nie ju Gnbe gefdjrieben roor»

ben fein. Zo er jebod) feinen 6tolj
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borein fefcte, es ohne fcbriftftellerifche

Reifer htnauBauführen, fo mufete et

übet oiele 2)arfteüer urteilen, bie et

gat nicht tonnte unb oon benen auch

bie ®efd)td)te nod) nid)t8 miffen Fonnte.

St holte nun 3lot bei ihnen felbft unb
bat um SebenSläufe unb Äritifen. Sie

^olge mar, bafs falfdje ©eburtsbaten

ins Sejifon famen unb nut loben be

©orte über bie Seiftungen. ©enn ben

Schaufpieler gibt eS nidjt, übet ben

nod) (ein gutes SBort gebrudt toorben

ift unb ber feinem Biographen tabelnbe

Urteile einfriert. 5>aburd) oerliert bie

Ärbeit (SifenbergS an 3uoet^ffIs'ei^

Sie fpridjt jebem Äuf geführten befon»

berc« Salent ober gar ®enie ju, fte

oerjidjtet auf ein fflbtoägen oon Bor*
jüßen unb gestern unb tolrb fo einiger«

ma&en eintönig, jumal ber Sprach*

fdfjaö bes BerfafferS nid)t fonberlid)

reid) ift. Äbet bie «tbeit ift bod) ba,

unb beffen motten mit uns fteuen!

(58 fam §ter roirflid) oor allem barauf

an, baft ber Stnfang gemalt rourbe, unb
icf) toü&te auger ßifenberg (einen ju

nennen, ber ftd) biefer unüberfeßbaren

Blühe unterzogen hätte. 3dj empfehle

ben Sdjaufpielern, bamit bie Berbeffer.

ungen redjt balb unb redjt tiefgreifenb

oorgenommen roerben fAnnen, bie

erfte Auflage fdjnell auszulaufen unb
bie gröbften Unridjtigteiten bem »er*

faffer anjumelben. Wufjerbem foüte

bie BerlagSljanbtung ein paar (Sgem*

plare jerfctjnetben unb iebem einzelnen

Sarfteüer feinen ÖebenSgang jur Ror*

te(tur oortegen. (Bin roeiterer Scfjrüt

roäre es bann, bei unterrichteten

Stellen (Direftoren, IRegiffeuren, StoU

legen, ftritttern) anaufragen, ob bet

unb jenet überhaupt fooiel (ün^ücrifdje

Söürbigfeit beftfte, um bie Wufnarjme

in» Sejilon ju rechtfertigen. 3dj oer*

mute, bann roirb ber biete Seib beS

Budje8 wie nad) fernerer ftranttjeit

einfd)tumpfen, unb baS bebeutete hier

roirflid) (Befunbung Sag jemanb ein*

mal in einer ber berüchtigten »falben

»orfteüungen ju (laffifd)en greifen*
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ben.Cthello* gefpielt $at, braucht nid)t

o^ne weiteres baS Urteil )u begrün«

ben, er roerbe ,ben Shatefperifdjen

Qelbengeftalten burdjauS gerecht*; unb

bafe ein anberer ben Hamlet ,ju

feinen BieblingSroOen h&W, geht bie

9tad)roelt aud) nichts an. Die S>ar*

fteüung eines SdjaufptelerlebenS oer»

mag eben ohne ftritil nicht auSju*

(ommen, unb Subroig (Sifenberg roirb

gut tun, feinen Btonopolftanbpuntt auf»

ju geben unb, roie alle öerjfograptjen

pflegen, mit einem SJufcenb Biographen

Suhlung au nehmen, ds ift fdjled)t*

hin unmöglich für einen einjelnen

SRenfchen, in mehrere Xoufenb ßetber

unb (Beifter fo hineinjutried)en, bafi

er ftd) mit iebem eins fühlt.

gür jefet aber gebührt ihm Stent,

unb biefem Söerfe aud) in oeränberter

©eftatt für alle (ünftigen Seiten ber

91 am e feines erften flei&igen fcerauS*

geberS. ;ferb. ö3regort.

$ SBie's gemacht roirb.

Ueber BlaeterltnefS 3mprefario ftnb

uns fdjon früher merfroürbige Stach»

richten jugegangen, mir haben

ihrer Söiebergabe abgefehen. 3efet

aber hat ber $err an bie BtÜndjener

Sweater, bie eine SBiebertjolung beS

(BaftfpielS ber grau Blaeterlinct ab«

lehnten, wörtlich baS golgenbe gc*

fchrieben, baS aur Kenntnis ber Deffent*

lidjfeit gehört:

,SBie Sie miffen roerben, ift oon

jetit an baS Btaeterlineteftepertoire in

beutfd)er Sprache mein (ügentum unb

felbftoerftdnblich gebe ich oaS Huf*

führungSredjt in beutfcfjer Sprache nur

an bie Bühnen, too man für bie S3or-

fteHungen ber grau JKaeterlind* (on»

tradiert.

SoÜ iä) baS Sffuffü^rungÄrecht für

»3orjjeÜ*e«, baS neue ©türf, baS befte,

mos SRaeterlincl ie gefdjrieben, einer

anberen Bühne übergeben?

3d) erbitte hierüber 3hw umgehenbe

(tntfdjliefjung.

Sntmeber Sie a(jeptieren ben »er-

trag für grau ©eorgette ßeblanc*
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3Raeierlind am 20., 2(. 9looember unb
befommen bas Aufführungsrecht für

»gonseDe« in beutfdjer ©prad)e (felbe

Sebingungen al» »9Jlonna SBanno«)

— ober Sie lehnen bie BorfteHungen

©. 8. ab unb bomit aud) für immer
bas Aufführungsrecht über SRaeterlind»

etüde/

Älfo glctcfjöiel, ob bic Jfjcater oon

QrauSRaeterlind» (Baflfpiel roa» polten

ober ntdjt, fie tnüffen 3Jlabatne auf«

treten laffen, roenn fie bie Stüde oon

SRonfieur fpielenrooQen, benn SWonfieur

ift ÜRobe unb HJtabame foQ in SRobe

gebracht roerben.

Musik.

• lieber bie Berliner SBagner*
benf mal» * SBirtfdjaft, oon ber

mir fdjon roteberbolt gefprod)en haben,

roerben jefet bod) enbtid) mehr unb mehr
Slugen bell, ©an» 9Ud)ter unb nun aud)

geltjEtottl foroie Ulbert SHemann hab cn

ihre SJlittoirfung bei ben ,(£nthüaungS«

feierlidjfeiten' abgelehnt, unb aud)

SÖagner« SBitroe unb fein ©ofm hoben

barauf oerjidjtet,fid) ju beteiligen, $ert

Sdjminfefabrifant ßeidjner bat biefen

immerhin in ÄBagnerfdjer Äunft nicht

ganj Unberoanberten tmat unter ber

»breffe ©an» Richter» ba» ftolje SBort

jugefdjidt: ,SBir roerben ben (Seift

©agner» ebenfo §u oerftehen glauben,

roie ©ie* — aber bafj fie oat »glauben

werben', fiat Ja eigentlid) niemanb

bejroeifelt, fonbem bafj fie e» tun.

Sie ©efdjtdjte biefe« SBagnerbenf»

mal» roirb einmal al» eine ganj be*

fonbere HRerftuürbigfeit etfd)einen.

3d)on ber erfte Aufruf baju fuhr fo«

gar mit grammalifdjen 83 öden eine

fo plumpe Befrachtung baher, bafe

mir oon ieber ©emetnfchaft bamit auf

ba» Grntfdjiebenfte abrieten, über roet

la» bamal» ben ftunftroart. SBir blie«

ben bie einfamen Störgier, ber Warne

Söagner» jog, oornehme Broteftion

fteüte ftd) gutgläubig in ben Sienft

ber ©adje, ber $err ftommerjienrat

gctoann Xitel* unb SBürbentrdger ju

©auf bafür unb al» er fid)'» ein ©tüd
(Selb foften liefe, renommabel an bei

©ptfce ju bleiben, fah man barin roo*

mdglid) nodj roa» ©rofjartige». Unb

fo fd)reitet biefe Xragifomöbie oon

«ft *u Slft unb fo wirb fte im $etbft

mit fenfationeüen 0u»ftattung»*Sffeften

fdjliefjen, bie in SBaljrheit nid)t» an*

bercs al» bie öffentliche Berfpottung

eine» unfrer größten ©eifter ftnb.

$ Johann grieberid) 9deid)nrbt

3m ftooember be» oorigen 3ahre»

hat man ben {50. ©eburtstag 3. S-

9teid)arbt8 begangen, über ben iefct,

ba er in S)r. SB. Bauli einen Bio«

graphen (Berlin, Ebering) finbet, im
Stnfdjlufj an unfere Suffanreihe über

ba« beutfdje 2teb be» (8. 3a!jrhunbert»

nod) einige SBorte ju fagen ftnb. SBir

fprad)en bort oon SReidjarbt als 3u*

gehörigen jur älteren Berliner Schule

(roät)renb ber 70 er 3cu)re), als roeldjer

er jebod) nicht» Qeroorragenbe» ge*

fdjaffen b>t. ©eit 1779 fehen mir ihn

bann al» ebenbürtigen SHoalen oon

3. M. B. ©chulj an ber dntmidelung

be» oolf»tümlid)en ©trophen*ßiebe»

beteiligt unb ba» Befte au» biefer

feiner mittleren Beriobe roirb roohl

nie oöüig untergehen. 3" ber unge*

feueren 3cu)l feiner Bieber — er hat

etroa \ooo oeröffentlieht, barunter 120

auf ®oettjtfcbe Xejte — begegnen oer*

einleite Igrifdje Serien, bie nicht unter«

gcfien foüten, fo ba& roh unfern ße*

fem nod) int Saufe biefe» Jahrgang»

eine genügenbe 9tu»roafjl oorjulegen

gebenfen. Saft unbefannt ift bi»ber

bie gro&e Steigerung geblieben, bie

Steicfjarbt» Schaffen in feiner britten,

feit \7<)\ batierenben Sßertobe nod) er*

fuhr, namentlich unter bem dtnflufj

oon (Boethe» unb ©d)iDer» bebeuten*

ben ©ebidjten unb SaQaben, bie er

al» burdjfomponterte »Deflamattonen*

be^anbelte unb bie burd) eine oon

©lud erlernte ©rä&e be» 2Burf» bei

aller ftnapptjeit be» 8lu8brud» fid)

au»jeichnen. (Daneben läuft fein

Schaffen im fleinen ©tile weiter.) «Ber
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burd) Crweitcrung ber ftoxm Sin«

fübrung fi»efi anittelfafceS unb »n*

wcnbung oon 9te§italto unb Hriofo

erjielt er eine SRannigfaltigteit , bie

weit übet baS oon 3- «• $. Sdrolj

einreihte binauSgebt unb Upt als Sater

beS ,t)öb>Tcn Siebes', als natürliche

»rüde ju 3ran§ Säubert erfdjeinen

Iä&t. 3u biefer formellen SJlanntg*

faltigfeit gefeilt fid) nod) bie beS 3n=

IjaltS. Sßom einfadtfien ftinberlieb

(»Sdjlaf Äinbletn, fdjlaf) jur geroalti'

gen bramatifd)en ©jene („Jprome*

tbeu«"), Pom tänbelnben Siebeßlieb

(.greuboofl unb Ieiboott') jur fd)mer<

ften ©cbanfenlnrif („3>ie 3bea(e*) be«

berrfdjt er über gefcüige, »auern«,

SBanber«, Sdjultieber, ja felbft über

©prüdje unb (Spigramme bie ganje

Sfala beS mufifaKf$en WuBbructt.

8ud) fonft mar SReidjarbt fefcr oiel«

fettig : als gelernter 3urift, bann ©än«*

ger, fßianift, ©eiger, Dirigent, Rom«
ponift, Didjter, potitifeber unb ERuflf*

fd)riftfteOer. »eadjtenSmcrt ift aud)

bie 3ufammen fteflunÖ feiner Siebcr«

b>ftc. (Sr bat feine Sieber auf Xejtc

oon ©oetbe unb ©djiller glcidjfam als

»ortäufer ©ugo SBolfB in befonberen

ftarten JBänben fjerauSgegeben; er f)at

aber aud) nid)t fetten nad) bem 3n*

balte georbnet, 3. 8. Sieber für Stinber,

SBiegenlieber für beutfdje TOütter, ©c
fellige Sieber (biefe wieber nad) ben

^afjreBjeiten gruppiert). SBon ben

,£eutfdjen OolfSüebern*, bie ©rabmS
bearbeitet b>t, ftammen neun («r. i,

3, U, »3, *6, 18, {% 32, 40) OOn

8teid)arbt. H. ö.

• HpboriSmen über SRufif.

Stad) meiner «tnfid)t ift et bie erfte

unb tjetligfte SDflidjt beS ©efangeß,

mit ber mägtid)ften Ircue waljr in

ber Deflamation ju fein.

•

©efangfompofition fönte bod) lein

ftomponift btntanfefen. Sie trägt

bie bramatifdje SBabrb>it ins Seben,

unb oon itjr }u ben anbern ift nur

ein ©djritt, oon ben anbern ju tf;r
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finb wofcl mehrere. GS ift, als ob bie

Statur ftd) bann immer an bem etsoa»

rdd)en wollte, ber niä)t juerft bem oon

itjr gegebenen Ur»3nftrumente bulbigte.

VLU.eS Streben nad) Sd)flnem unb

neuem ©uten ift rüfjmlid); aber bie

6d)öpfung einer neuen gorm mag
burd) bieDtd)tung, bie man fomponiert,

erjeugt werben.

SÖct meinen ©efängen bat mtd)

immer nur baS gröfjte ©treben,

meinen Didjter roafjr unb forreft be<

riamiert mieber *u geben, ju mandjen

neuen SKelobiegeftalten geführt.
•

(SS ift gemi&, bog feine SRuftl

fomponiert, fein ©emälbe gemalt unb

fein ©ebidjt gcbidjtet mürbe, menn

ntd)t ber Irieb, auf Hnbere ju mir*

fen, im Wenfdjen läge unb Ujn baju

beftimmte. Sin geroiffer äußerer Wn«

ftofj ift itjm ba^er unumgängtid) nötig

bierju, baS blofee SBiffen genügt i^m

nur balb, unb balb mirb aDe* ©treben

obne biefen äußeren Sntrieb erfd)taffcn.

•

ffläbrenb bem Sefen eines ©ebiftteS

brängt ftd) aOeS fctjneUer ber Seele

oorüber; wenige SBortc reiben bin»

bie Seibenfd)aften ju med)fetn unb ju

beftimmen. Slidjt fo fann ber »om«

ponift fdjalten, feine ©prad)e bebarf

längerer Äfjente unb ber Uebergang

oon einem ©efü^Ie jum anbern legt

ibm ^inberniffe mandjer Hrt in ben

SBeg.
»

Die SRobuIation ift etroaS febjr

Zeitiges unb nur bann an ibrem

spiafee, menn fie ben ttuSbruif beför»

bert unb erbebt, obne btefeS aber

ebenfo leidjt ftörenb.

iBon roeld)cr SBtrfung ift biefer

Uebergang! Qal Slun mirb bie in

brei ober oier, ober gar nur in einem

£afte beftefjcnbe 9Robutation genom^

men unb in ben geiftigen ©eingeift

gefc|t. Söoburd) fte b>rbeigefübrt,

warum fu f» unb nidjt anberS wirfen
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mufs, roeil ffce fo gefteüt ift, boton .

btnft fein SRenfdj. 9« ift fo, als 1

roollte man eine eingelne Jlafe ober

einen glüd*litfxn 8id)tpunft au« einem

©tmälbe fefmeiben txnb eingebt all

Rarität geigen. Sie 3ufammenfteIIunB

ift'« unb nidjt bie Sadje.
•

2Ba8 bie Siebe ben SBenfdjen, ift

bie ÜRufif ben fünften nnb benSRen«

fdjen, beim fte ift ja roaljriid) bie

Siebe felbft; bie reinfte attjerifcrje

Spradje ber Seibenfdjaft, taufenb*

feitig allen ibjren Öarbenroedjfel in

allen ©efüfjls arten entljaltenb unb bocfj

nur einmal roat>r, bod) oon taufenb

oerfdjiebenen füljlenben Sltenfdjen gleich-

zeitig gu oerftefjen.

Karl IHatta oon Wtbtt.

41 Spotten ifjrer felbft unb
miffen nidjt roie.

©ir tjaben fürgliä) (ftto. XVI, s)

ben mufifalifcfjen Speifegettet bir

,Sentfcf)en fcaaSfrauengcitung" bt*

leuchtet. Sab mar bem Verleger mit

nidjten roillfommen, entrüftet fragt

er un« nun, roie mir baju (Amen,

Potpourris au&flftotioen oonSr etfjoDen,

Ulojart, Söeber u.f.io. als ,3eu8* 8«

benennen unb ooHer Stolg oergidjtet

er baTauf, ,bte Sebeutung oon ftofdjat

unb Vbt in ber 9Ruftrgefcl)icr>te* ju er«

brtern. ttur UrteilSunfärjigfeit fönne

biete fceroen nid)t gelten Iaffen. ,3roetf

unferer Seilage ift, gute $auSmufif
in bieten. Unb ba bem größten Seile

be0 publifumS bie Origlnaltompo*

fitionen eines SJlogart, JBeettjooen u. f. ro.

ftetS oerfctjloffcn bleiben, fo oerbient

meine Hbfidtf, SSerte biefer grofjen

flJleifter in einer WdjtoerftänMidjen

gönn bem mufitliebenben ißublifum

barjubieten,gcn>t& Hnerfennung* SJlan

geroinnt au« folgen unfreiwillig rjumo«

riftifd)en Sä«en loenigften« ben Sroft,

bafe e« bie Qerren oieHeidjt gang gut

meinen, bafo fie eben nur nidjt miffen,

roaB fie tun. Sie glauben, bafj Übt unb

ftofdjat eine JBebeurung in ber Wufife

gefdjidjte tjaben, fte glauben, ba& ein
1
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Potpourri au« SRotioen ber ßlaffifer

biefe felbft gur 9lot erfefec ! Sie fjaben

feine Vtjnung baoon, ba& eine §z\U

fdjrift eben bie Stufgabe bat, gu bilbtn,

auf bie Originalroerle, bie feinesroeg«

für eine befdjeibene Sedutif uner*

fdjroinglid) finb, mit SRadjbrurf lungu«

roeifen, bie Suft gur Seroältigung ber

Sdjroiertgfeiten angufpornen unb gu

geigen, mie ein Sonftücf eine geiftige

unb formale (Sin fielt bübet, unb

bafe nidjt im narften SJlotlo, fonbern

in ber Entfaltung feine« geiftigen®ee

fjalts bie Sebeutung unferer SDteifter

begrünbet liegt. Ober foOten bie $erren

bodj miffen, ioa» fie tun, roeil ftdj

bamit ©efdjäfle madjen Iaffen? Sollten

fie beSrjalb etroa bod) bem feidjteften

ttmüfterbebürfni« bienen roolltn?

Soffen mir ba« SRoralifdje beifeit,

ftare Satfadje bleibt, bog auf biefe

SBeife immer metjr oerftmpelt roirb.

Sag aber eine ernfttjafie $eranjiefjung

gur ftunft audj innerhalb breiter

Sdtidjten be« Söolfeö mßgUtf) ift, fjat

bie (Srfatjrung Ifingft beroiefen, biefe

Sdjidjten bilben fogar gumeift ein oiel

bilbfamere« SJtatertal als bie blafierten

»oberen 3efjntaufenb'. ffiir fagen's

nodjmalS: $ätten JBlätter roie bic

OauSfraucngeitung feit 3af)ren ftatt

für bie Verbreitung oon Potpourris

unb Slbtfdjcn unb Sto[cfiatfd)cn Sänfcl»

fang ba&in geroirft, ba& bie leidjten

ftlaolerroerfe unb Sieber ber Älafflfer

in roeiten Streifen gefpielt unb geliebt

mürben, bann fjfltten fte eine banfens*

roerte Kulturarbeit geleiftet, unb mit

ber SRufifpflege rodr'S tjeute anber«

befteüt. 23.

Bildend* and angewandt* Ranft.

9 Sie Suriner «usftellung.

,Sie erfte internationale «uSftel*

lung für moberne beforaiioe Äunft in

Surin 1902", fo fjeifjt Sitel unb ©r gen*

ftanb eines oon Hlesanber Rod) fjerauS«

gegebenen reidj unb flar iüuftrierten

PradjtroerfeS (Perlagsanftalt 31. 5to$,

Sarmftabt, geb. 2^ 9Rf.), gu bem in
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ber $auptfad)e ©eorg gudj*, für mein

©efüljl oft etroaS au feljr im SBeUjc*

ftile, ben £ejt gefdjrieben b>t. Stocf)

ftärfer als in StatiS 1900 tarn eS in

lurin autage, bafe infceutfdjlanb bleute

bie größte güHe fdjöpferifd) fähiger

Sfräfte im gelb ber fcanbroerf8fünfte

an ber Arbeit ftefct, unb bog baS fo

beutlid) rourbe, bewies, ba von Dorne«

Ijeicin bie gange etroaS überrafdjenbe

Stteranftaltung flingenbe (Erfolge nidjt

ertoarten lieg, ein tüchtige« Stüd gro&*

jügigen UnterneljmungBgeifteS. gret*

lid), bec tut'S nidjt allein, ju einem

roirflid) befriebigenben 3uftanbe fefjlt

aud) bei unS nodj mandjeS. S5ie fünft«

letifdje (Sinjelftaft unb bie gefd)äftlid)e

Snergie roerben im Stebeneinanberjagen

ber ftonfurreng nodj oerfdjtoenbet; bie

einträchtige 3ufammenarbeit innerhalb

ber funftgeroerb(id)en3entren feljlt noefj

oielfad) ; QerfudjSioertftätten fehlen ; rotr

bilben neugefunbene gönnen au roenig

im ruhigen 2>ienft ber 6ad)e aus ; „bie

Senfation, bie Ueberrafdjung, bie toS*

gebunbene ^nbioibuatität" berrfdjen.

3m Au8ftelIungSted}nifd)en roenigflenS

roarein3ufammenfd)lu& inberbeutfdjen

Abteilung in Surin fdjon erreicht. 5>ie

Anregungen oon ber 2)armftäbter SRa*

ttjübenljölje mirften fort, ber (Befdjmad

nad) SRargarine, ber (Bebanfe an ben

3a[jnnartt fam einem nidjt: baS „Sn*

femblcprinaip", baS aroar in Ausfiel«

lungen freier ffunft ber SBirfung bes

einaetnen aBerts gefäljrltdj »erben fonn,

aber für 91 u 8 f
t cUungen beforatioerÄunft

ftd) als baS etnaig rtdjtige beroä&rt

b,at, es Ijerrfdjte in Surin, unb überall

blatte SRaumfunft Stimmung gefdjaffen.

91 ber biefe beforatioe 3nnenard)iteftur

ber bamburgifd)en Borballe oon $eter

JBeljrenS, beS geftfaaleS oon 2Bilf)elm

StreiS, bann aud) bes flaifer SBiltjelau

©aalcö oon SiHing unb bes preufei»

fa>n StepräfentationSraumeS oonflJiab*

ring mar audj an fidj roidjtig unb oer*

IjeiftungSooü. (Sie gab Anfänge einer

monumentalen Staumfunft, bei ber fidj's

rooljl oon einer „beutfdjen SufanftS*
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ard)iteftur" träumen lieg, bie einen

neuen unb unS eigenen Stil für unfere

geierräume, unfere öffentlichen Stauten,

Sweater, SJtufeen unb ftirdjen bringen

fännte. ^iüt mid) finb biefe Xräume
in bem geftfaal oon ftreiS einer

JBirflidjfeiiSgeftalt näb>r als in

Seb,renS' Vorfalle, bie unfer «Bert

auf ftiDölf Seiten über 8Rafc unb
3iel IjinauS im Sit^nrambenfdjrounge

preift. 3d) empfinbe rooljl ib,re feier«

lidj fettere Stimmung unb ben Steta

biefeS »runnenS unb beS oorneljm

ftrdmenben ßtdjts, aber bei längerem

»efdjauen fann id) bodj bie 3 roeifeI

nidjt abroeifen, ob benn nun roirflidj

biefe gönnen in Stein gebadjt, als6 t ein

empfunben feien, ob fte, fo fe§r fte es

aud) tooden, ein bauernb überaeugen»

ber ÄuSbrud empfangenen £>rud« unb

getragener öaft finb? $einlid)e <$r«

innerungen an bie freigefüfjrten ßinien

unb gormen oon Sdjmudftüden gellen

fidj ein unb ein Bergleidj mit anberen

Schöpfungen oon SeijrenS, für »udj

ober für QauS, ergibt bodj ben Sin»

brud einer entfdjiebenen (Srfinbung8=

armut, aus ber er freilid) mit ernfter

Arbeit unb burd) eine gereifte Strenge

perfönlidjen Stils manchmal faft eine

freilid) etroaS falte Sugenb au matten

weife. 3n ftreiS' geftfaal bagegen lebt

ein ganj eigentlich ardjiteftoniferje« ®es

fühl. Or erfdjeint mir, unb nid)t nur

mir als ber aufunftSreidjfte äöeiter«

entroidler unferer Stonumentalbau*

fünft. Aber bas u>irb nodj eine gute

SBeile bauem, bis man oon üjm oon

StaatSroegen bie Zoten forbert, bie er

ooHbringen fann, bis man iljm „Kaum*
gibt.

»ötiger nod) als baS geierfleib

brauchen mir ia fdjtie&lidj ben neuen

faltbaren ÄQtagS« unb ^auBrod. SBer=

ben unS unfere 91rcrjiteften unb $anb«

roerfSfünftler baS neue beutfdje $ettn,

in bem gut fein ift, fdjaffen? (Sine 91n*

aa^l ftäume oon bauer^after Sctjöns

rjeit — barunter audj foldje oonSe^renS
— seigt baS SBerf. Sa8 iöefte frei*
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lieft, baS aud) bie 3urg burd) ben erften

JßteiÄ fjerauSfjob, bie 3tmmer °*n

Otbridj, ftnb im ©ort nur geftreift

unb fehlen im Silbe gang. S)a8 ift

eine arge Sücte. SJlan tonn toafjrltd)

ein Seine» beS vgfdjnaftgen" SBiener«

tum8 fein unb beßljalb bod) fc^en,

bafi Olbridj auö redjt billigen 8n*
fftngen ein ftreng efjrlidjer Äünftler

getoorben ift, bem bie frtfdjen Öau»

gebanfen erquirflidj reidj guftrbmen.

SBerten mir bie anbern Stationen,

roie fte Xurin seilte, im SBergteid) mit

und unb betradjten mir fte barauf,

n>a$ mir noefj oonifjnen lernen fbnnen,

fo braudjt'8 uns nidjt mefjr roie früfjer

enge um bie »ruft gu werben. <3e=

fäfjrltdj für uns unb unfre roman*

tifcfje Steigung gu freiem ißfjantaftefpiel

ftnb bleute eigentlid) nur bie rounber«

Iid)en ©eiligen, bie Sdjotten, gjladintoflj

unb bie Schule oon ®ta6goto. £>ier

bient, obtoofjl baS bod) ein SBofjnraum

fein foH, nidjts befd)eiben bem Wittag,

orbnet fid) nidjts unauffällig bem ®t=

braucfjSäroecfe unter, fjier ift alles per«

fdnlidjfte, felbftdnbtge HuSnafjmefiim«

mung, imSau ber 3Röbel feierlid) fteife,

im Ornament rounberlid) Iraufe Ulärs

djenpoefie, mtjftifdj unb oifionär, toofjl

eigenartig fdjön für eine Stunbe £räu*

mens, bod) für mein tikfüfjt unerträg»

lidj, roenn man bagroifdjen leben unb
arbeiten foute.— »erfeiner t ift audj, roaS

Oefterreidj in feiner eigenen »iHa geigte,

aber oerroeidjlidjt gugleidj. Herren»

gimmer, bie man für SamenbouboirS

bält, meiftenS UebenStoürbig fotetteS

Spiel, baS uns fdjnell mübe madjt,

gragiflfe Dberflädje, aber barunter fein

ins SÖefen oertiefteS ftunftgefüfjl. S3e=

niger ©fcfmaB als früfjer fdjon, aber

im leiten bod) baS alte, etroas roei«

bifdje Oeftdjt mit bem 9Iu8brud oon

Unguoerläfftgfeit. Sin ©erfiten unb

©efdjirren freilid) fjaben fte tjödjft reig*

ooUe Stüde. Ungarn fdjeint ftd) ab«

gufonbern unb (Eigenes gu rooflen, aber

nad) bem, maS ba roar, fdjon oon ber

,fullurellen grudjtbarfeit Ungarns' gu

\. 3«nib.eft »90s

fpred)en, fdjeint mir oerfrüfjte ©oft.

SDtit Ämerifa marten mir auf 6t. SouiS,

oon bem, maS eS in Sirrin geigte, mar
boä\ nur roieber baS SJMrdjertfcfjiimnern

unb Öeudjten, bas unerfdjöpflid) anreg«

tidje garbenfpiel Xiffannfd)er geffoffener

©laSgefäfee ftunftljanbroetf8fcf)önf)eit

eigener Ärt; fdjon maS £iffana felbft

oon ©laSgemfllben geigte, meift auf

europfiifdjc (Eltern. — lernbegierige

unb erftaunlid) gefdjicfte Sieute finb audj

bie Italiener. 2>ie tedjnifdje Xrabition

au8 ben Scnaiifancetagen, beren (Seift

fie nod) fo oft ofjne ©eift imitieren,

biefe tedjnifdje Srabition lebt immer

nod), unb fo fönnen fte aud), toa8

anberSmo gemadjt mirb, fogleid) nad)«

madjen. 3§* 2)urd)fd)nittSgefd)mad

liebt groar baS elegant Orbinäre, unb

ber eingige ifjrer $anbroerfSffinftler,

ber ein eigenes ©efidjt fjat, JBugatti,

fd)neibet gunädjft menigftens gemalt»

fame, müfte graben ofjne Sroedfum

unb ÜRaterialoerftanb, ofjne Statürlid)*

feit unb $agiene beS «uBbrutfS. (SS

gefjt mirflid) nid)t an, ibn mit Se»

gantini gu Dergleichen, fcert gucf)8l

greie Äunft unb bienenbe Äunft ftnb

mefenSoerfdjiebene Singe; eS ift ber

einen nid)t aüeS billig, roaS ber anbern

redjt ift. Unb bod), mögtid) fdjeint eS

audj mir, ba& baS feltfam fdjnell*

fräftige »olf nod) im Stunftgeroerbe

gu eigenen Seiftungcn fommt.— Qranf>

reid) fteSte fidj edjt gaüifdj bar: ele«

gant, ftdjeren ©efdjmadS, gum raffi-

niert ©ragidfen geneigt. Qber feine

Schöpfungen fagen uns nid)tS mefjr,

maS mir nidjt fdjon roiffen, audj ber

„SWobemiSmuS fjfldjfter geinfjeit*

©eorg be geureS, ben ber ftunftfjanbel

jefet fo fleißig importiert, läfjt uns

mit feinen fpifcen ftünften fufjl. (Eng«

lanb roirfte unter bem Qtltyn oon

SBalter Grane unb Morris faft als

„old England". Hur «ffjbeefdjmucf

unb »über neuer »auten ergdfjlien

oon feinem gortfdjreiten in prafttfcfjer

ftunftfultur. JBon Gnglanb fjaben mir

nod) gu lernen, aber aud) nur tne$r
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oon ber SHetbobe, burd) bie feine

Jtunflinbuftrie i^re breiten (Srfolge er«

rangen fyat.

3ung unb frifd) roar, roaS fcoflanb

jeißfe, für mid) allerbingS roett weniger

in her 8ud> unb lejtilfunft, in ber

bie ornamental oerroenbete, faum nod)

organifdjc 3orm ober aud) bie oflUig

frcigefüfjrte ßinie 3an Jooropfdjer 8rt

als ©efüfjlSerreger benufet roirb, fon»

bern vor allem ba, too Gfjrifttan SBege*

rig aus roud)tigem fcoljgebälf unb

efjrlidjen 3>e0c^n f*M,e raumflaren

£>allen unb fdjtocren Slamine baut, bie

fo bef>agtid) unb fo ernft, fo tüdjtig

unb bod) fo pbantafteanreglid) ftnb.

(Sin eigenartiger ftleinplaftifer ift bann

nod) Wlenbe) ba (Softa in ttmfterbatn.

SJlit einfacher groger Qorm gibt er

feinen SRenfdjen unb Jieien erftaun*

lid) rcicfjeS ßeben. lieber ifcn, [a felbft

über bie meiften fran$öfifd)en SBilbner

oon Keinen Sicrffulpturen, fogar über

unfern oortre»flid)en ®aul gcljt mir

perfdnlid) aÜerbingS nod) einiges ißor*

^cOangctier ber bdnifd)en SJlanufaf*

turen. JBor allem Sljomfen, bann aud)

Startenfen unb 2>ab>3enfen baben ba,

roäfjrrnb fte bem Material burdjauS

ben Steij eleganter ®iätte liegen, üer*

plaftifcn gefd)affen oon einer geinbeit

unb güHc ber $eobad)tung beS lier«

roefenS unb junt Seil oon einer ed)t

fünftlcrtftt» erretteten §umorroirfung,

bie gerabe aud), roeit fte bie ftatur*

formen auf» roefentlid)fte oercinfaä)en,

fo unerfd)dpflid) frifd) roirfen. $ier

fd)eint aud) mir einmal, unb fjier jroar

me$r als bem legtoerfaffer, ein national

eigene« tonfequent berauSgebilbct.

darl ITleigner.

Vermüthti».

$ ,$roben im Slleberlanb.'

Sfl ift nun fd)on eine SBcite Ijer,

ba bclamen mir oon einem Sefer bie

folgenbe ©trafrebe ju bören:

,>£Bir, in Berlin brobenlt (SS

roar immer luftig, baS oon einem

berliner ju bören, tytx br unten in
'

2^

ben Sdjroeijerbergen. Sag ftd) ein

berliner nid)t anberS als broben

füllen fann, auf ber £>öb,e ber Stultur

unb ber »3*fetgeü«, baS roar uns Ja

felbftoerftänblid). Unb als neuli$ ein

Deutfd)er in einer «Biograpbie fd)rieb,

©oetfje Ijabc fid) oon granffurt nad)

fieipjig binauf begeben, backten roh:

nun, ber SJlann rennt fein beutfd)es

ßanb nur oon ber Starte b>r, unb

bödjflenS oon ber (Sifenbab>, bie Um
faum erraten lägt, ob's bergauf ober

bergab gebt. DaS ftimmt ju bem

»bob>n Horben«, ber Jejt fogar oom
®elebjlenmunb anertannt fd)eint. ©a=

piernes SBHffen, Startenbegriffe — ofjne

0nfd)auung, ofjne 9lad)benfen.

SIber ber Stunftroart: SBer bat uns

benn immer roieber auf bic Hnfdjau»

ungenierte ber €prad)e rjingeroicf<n,

roenn nid)t er? Unb uns an S5id)*

tungen ben Unterfdjieb jrotferjen blogem

rb>torifd)em SHangroort unb too^r«

Softem SluSbrucl beS inncrlid) ®efd)au*

ten unb (Smpfunbenen llar gemad)t,

roenn nid)t btr Stunftroart? Äber nun

im lest sum 39- Statt ber SReifter«

bilber, roabrb.aftig ftebt's ba: »Proben

im 9lieberlanb.t Unb rote jur ©er«

ftd)erung, ba& es nid)t etroa ein Drurf*

fehler fei, fommt im Stunftroart felber,

roo oon Srenffen bie »ebe ift, bie

Stelle: »ba broben in Hebbels Qeimat«.

Qoü ba« nun geUen? Ober bleibt'S

beim SBoHSUeb, roeldjeS fingt: »Scutv

ten im Unterlanb - ?« ®cfd)dmt uns

(Sebilbete in ber ©djrocij nid)t oft

genug ein fd)lid)teS ©äuerlein, baS nad)

öern b»nowf# oUv nad) 3arid)
b inunter gebt, aud) roenn ber fcöfjen*

unterfd)ieb faum ^unbert IDteter be»

trägt? Sinb biefe Seute, bie feine

geograpbifdje Starte lefen fönnen, nid)t

oiel beffer bran als roir, inbem fte

auS ber Slnfdjouung (unb jroar beS

fianbeS, nid)t ber (Sifenbabn(artc)

berauS fpredjen? Sürfte ber Stunfl*

roart nidjt aud) §ier mit bem guten

Jöcifpiel oorangeben? öud) ettoa ein*

mal ein 23örtd)cn mit benen reben,
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benen roir biefe ©egntiSoerroirrung:

broben in Berlin — brunten in ber

Sd)roeij oerbanfen?"

Söir muffen gefte^en: wir fjaben

biefe ty^Uippifa mit aufrid)tiger 3U*
ftimmung gelefen. Safe mir fo etroa«

mad)en, ift ein ganj fd)tagenbcr Sc;

»eis bafür, bafj flugreben unb ge*

fd)eit rjanbeln jrocterlei ift. ttber, Heber

$err broben in ber Sdjroei}, mir

B>Ben milbernbe Umflänbe für uns

ebenfo nie bie ©cograptjen mit intern

,tjoB>n Korben".

Denn ttjr in eurem ©ergtatib,

©äuerletn ober ©ebttbeie, ja freiließ,

trjr fetjt, roo'« bergauf ober Bergab

gefct; ftet) id) auf ber ©erner ^erraffe,

fann id) feinen Uugenblid jroeifcln,

roo ftd)'« au oen Qod)atpen Bebt, unb

flerj id) öuf bem 3ürid)berg, fo fommt
mir (ein Sfrupel barüber, roo ftd)'«

jur ttbene abfladjt. SBir Bier unten

aber fetjen com fcöBer* ober Siefer«

roerben unmittelbar fo oiet n>ie bie

fliege in ber SRitte oom ©iflarbtifd).

Unfre einjige niirfüd)e Wnfdjauung

oon biefen ©errjältniffen nehmen roir

gerabe oon — ber Starte. 9tatürlid),

bcsfjolb bleibt ber 9tebegeBraud), roie

er ift, nid)t roeniger „ißapier", unb e«

roarc fjübfd), wenn er in ftd) ßinge

unb ftd) befTerte. 21.

9 S ur Drarjtfultur. 4.

Jtennft bu, uerer}rlid)er ßefer, 8ofd>

mit an ber Slbe? Dem Starrten nad)

fetbftoerftänbltd) fd)on oon ber Site»

roturftunbe Ber, aber bu toirft e« gern

Beffer (ennen lernen rooßen. Wlfo: ju

ben größten SerjenSroürbigfeiten beS

friebfertigen Dflrflcin« gehört aufeer

bem Sd)iIIerBäu8d)en mit StanbBilb

gegenüber, aufeer ber Drarjtfeil* unb

bei Scfjrocbebafin aud) ber „roarjrBaft

grofeftäbtifd)' angelegte ftörnerplafc

mit »etterfäule, »ebürfni«anftatt unb
Sriebrid) »HecNSanf. Diefe Iefctere

ift, roie itjr Staate Befagt, bem ?tn=

benfen an ben trefftid)en Sater Älara

6ä)umann« geweift, unb fie Befinbet

fid) auf einem «einen grünen Wafen*

{. Znmkefi Mo*

plafce, ber nid)t oiel gröfter an $(äd)c

als eine Beffere gute Stube, forg«

fam mit einem überaus fiarten

eifernen (Bitter umgeben ift. Äedjt«

unb linf« tjtnter ber ©anf bewegen

jruei junge Sinben itjre SBipfel; eine

oon itmen trägt auf einer fd)räg an*

gehängten ©led)tafel bie roeltlnn fidjt»

I

bare 3nfd)rift ,§riebrid) SBiecf*

J

$Iafe", bamit man Bebenle, roo man
I roeilt. Wu&crbcm Befinben ftd) auf

ebenbcmfelben Safen im ganjen nur

nod) oler tfnfdjläge, oerfdjieben grofe,

oerfä)teben gefärbt unb umrahmt, auf

oerfd)iebenen 5pfätjlen; fämt(id) fm& fte

t)9d)ft lefensroert: #3ur DraBtfcit*
Bajjnl" ,8um Dampf fd)iffl"

,$errmann«Deuf mall" # 3tab*

fairer Iangfam faljren!*

Oftmals, roenn id) an biefem ftn*

nigen gledd)cn (Erbe oorübergerje, bleibe

id) ftefjen, fd)ütt(c mein fcaupt unb

fage ftiU ju mir:' 6« ift bod) nidjt

rcd)t, bafe man bie Qürjner fo frei

herumlaufen läfet. SRun vertreten fie

ben fo oljne Äoften unb 9Jtüb> ju fd)cuen

gepflegten 9tafen oor ber griebrid)

Söied«S3anf, ad) unb fte fefcen ftd) fo*

gar auf eben biefe felbcr. SBaS bem

8Jfenfd)en oerboten ift, foOte baS bem
unoernünftigen ©u^ne nid)t erft reetjt

unterfagt fein? 2Bo ift ba bie ^Joltjei?

Um roieoiel grünblid)er |ebod), fo be«

fänftige id) mid) bann immer roieber,

Bat man beim ftrtegerbenlmal bort

oerfarjren, bas, nur burd) einen ge*

biegenen 3tad)elbra^taaun fomie eitrige

8üfd)e oon ber freunblid)en Kant ge*

trennt, bidjt babei ragt: er ift burd) ein

boppelteS (Sifengttter fo oometjm

gefd)ü^t, bafe roeber bie Ainber ftd) auf

feinen Stufen ben ©djnupfen, nod)

aud) bie §Qfjner bafetBft etroaige Spin*

nen ju b^olen oermägenb flnb, benn

ba» jroeite (Bitter ift nar>eju ganj

b^üt)nerbid)t Vber bann (ommen mir

fd)redenbe ©eftd)te. 2Bie, fragt e« mid),

roenn nun biefe« geberoie^ brüber

roegfllegen foOte, roa« bann? 3n
biefem 3aUe, ba« ift mir ganj Har,
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müfete man eine ©orseüan», ©läge, ,

am befien aber eine roürbige $rab>
glocfe über baß ftriegerbentmalfefeen. D
müßten mit biefen3uftanb einer roaljr*

^aft einroanbfrei ju nennenben Stultur

in Salbe nod) erflimmenl K.

* Söie'S gemalt roirb.

Stidjarb J>eb«nel bittet uns, bie

folgenbe ©efd)roerbe ju oeröffentlichen:

SKit stoßen ©erbet&ungen b,at fid)

FÜTjltd) eine neue 3e^fa)rift angefün»

bißt: „Site SBartburgfttmmen',
herausgegeben oon ©ans St. (J. ©üb,*

mann bei ber Sbfiringifdjen Verlags*

anfielt in (lifenad). S)er Umftanb, bog

in bemfelben Serlage bie oorjügltd)

geleitete , ©olitifd) * «ntbropologtfdje

SReoue' erfdjeint unb baf» neben ßub*

roig ©oltmann aud) boxt $err ©ub>

mann als ©crauSgcbcr geidjnet, fd)eint

oiele namhafte Sd)riftfteüer mit be»

fonberem Vertrauen in bie Serljei&ungen

ber neuen 3cttfcr>rift erfüllt ju haben.

SBcnigftenS folgte bem erften ©rofpeft

balb ein jroeiter, ber oon boffnungs*

ooQen Belobigungen beS rebaftioneüen

©rogrammS nabeju überflog- darunter

befanb ftd) an oberfter Stelle aud) eine

uneingcftfiränfte, nngebltd) oon mir
herrühren be ©eifallSäufeerung folgen*

ben SBortlautS: „3br «rbeitSplan bat

burdjauS meinen ©eifall, unb fein or»

ganifdjer ©baratter fdjeint mir über»

haupt eine grunblegenbe unb oorbilb*

lidje Shtögeftaltung unfreS leiber ferjr

lerfabrenen 3eitfd)riftemoefenS ju oer«

fpredjen/

©ebauerlidjertoeife aber enthielt ber

Safe einen ©rutffebler, unb aufjerbem

hatte bie SHebaftion bie ftortfefeung

meines betreffenben ©riefe« toeggelaffen,

roeldje lautete: ,9tur möchte td) toün»

fd)en, bafj 3bre gange ©altung nod)

mebr barauf bebad)t rodre, ftd) >oljne

patbetifdjeüuSfdjmüdung, beroufet naef)

faritjlicfj nüchternem StuSbrud fudjenb«

(3itat aus bem erften ©rofpeft ber

3eitfd)rift) beraubteren; bie ©efabr ber

bitettanttfdjen ©bjafe ift grabe auf

bem ®ebiet beS populären Kultur*
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ibealiSmuä befonberS oerfüljTerifd).

Unb warnen möd)te id) oor ber 9b«

fldjt, in ber Stunft bie »ßöfung oon

Problemen« ju >fud)en« (gleichfalls

«Jttat aus bem erften ©rofpeft). ©ro*

bleme, b. b geiftige Streitfragen, finb

für ben Stünftler immer nur SJtttiel

jum 3*°** ber fraglofen ©efüljlSbcs

friebigung; wenn bie Äunft überhaupt

etroaB ju »löfen« fjat, bann finb eS

Äonfltlte, b. h- ©eftthlSfämpfe.

ftutturprobleme bienen bem Slünftler

lebiglid) als Äontrafte jur barntoni*

fd)en 3ufammenfd)altung oödig un<

problemattfdjer Slaturinftinfte*

Muf Orunb beffen fd)rieb id) an bie

SRebaftion ber SBartburgftimmen (un*

lernt {3. SDlärj bs. 38 ) <tnen neuen

©rief folgenben SBorttauts : „Sie haben

in Shrem ©rofpeft (im jroeiten) meine

3uftimmung ju 3brein Programm
unter »einigen erften Stimmen« abges

brudt ©o fehr mid) baS ehrt, mufc

id) 3hnen bod) bemerlen, bafe id) meine

3uftimmung nid)t fo oöQig unbebingt

auSgefprodjen hatte, rote eS nad) ber

zitierten unb nidjt einmal ganj roort*

getreu silierten ©riefftelle (»ÄuSgeftaU

hing« ftattUmgeftaltung) ben «nfdjein

mad)t. -3d) ffottt in meinem ©rief

oom 23. 3anuar jroel grunbfäfee
lid)e ©ebenfen gcfiu&ert, unb ba Sie

felbft auf ©runbfäfce ©ert legen, fo

roerben Sie begreifen, baß id) bie ©er«

roenbung meiner SReinungSfiu&erung

jum 3roed ber blofeen »eflame nicfjt

billigen rann. 3d) erfudje @ie beshalb,

in 3b«r nödjften ©ublifation, alfo

im erften ©eft 3hrer 3eitfd)rift, ben

oollft finb igen SBortlaut meines

»riefeS oom 23. 3anuar mitjuteilen

unb mir oorher jur ©ermeibung neuer

Srudfehler einen ftorreftur*Äbiug

ju fd)iden. S>a Qie ben MuStaufd) ab*

roetdjenber 9Reinungen auSbrüdlid) in

3hrent©rogrannnroUIfommengcf5eifjfn

haben, unb ba Sie ja eine Entgegnung

anjugen tunnen, ]o toeroen "Otc mein

©erlangen roohl in feiner ©inftd)t als

Unbill empfinben *

ixunnroart
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Srofebem id) nad) bem ^refigefeg

ben SIbbrud meiner Seridjtigung in ber

näd)ften HuSgabe ber 3eitfdjrift, alfo

in l$rem erften $eft, grobegu forbern

tonnte, befonberS ba bie 3eit (6i8 §um
1. 2IpriI) ooüfommen rjinretdjte, be»

gnägte idj mtd) mit bem Serfpredjen

ber 3teba!tion, fte werbe bie »eridj*

tigung im j weiten ©efte ber ,2Bart»

burgfrimmen ' oerbffentlidjen. 3"*
äroifcfjen ift bieB jweite ©eft crfdjienen,

unb bie SRebaftion rjat tt>r »erfpredjen

|

nid)t gehalten. 3d) felje mid) ba«

fjer genötigt, bie @ad)e jefet auf ans

berem SBege cor bie Deffentlidjfeit ju

bringen, unb jmar umfo meljr, als

meines dradjtenS bie Siebaltion aud)

it)te übrigen JBerfjeifcungen nidjt erfüllt

t)at, fonbern grabe bie oon mir außge*

fprodjenen Befürchtungen beS pfeubo*

patfi>tifcf)en ftulturbilettantiSmuS unb
ber pfeuboibealtftifdjen Qalbtunftpflege

burdj ifjre erften beiben fcefte in beben!

«

HdjftemSinne befifttigt rjat. JX.Ucbmel.

Quer« flöten and Bilder.

Unfre Hlotenbeilage [gibt weitere groben au8 ber Siebliteratur be8

\8. 3aljrfjunbett8 unb jroar brei Sieber oon 9teidjarbt. S)a8 erfte ,3äS cr $

«benbücb* f}at ©oetlje (?rs gebidjtet. Weid)arbt8 SJtelobie erfdjien \78\

im britten Sanbe feiner Cben unb Sieber unb rourbe oom Didjter feljr ge*

fdjäftt. ©enaft ergäbet, baft er \$n iljm baS Sieb oorgefungen rjabe. 5>od)

Qoetlje meinte: ,S5aS fingft bu fdjledjt. ©er erfte »er«, foroie ber britte

müffen marfig fein, mit einer «trt Söilbtjeit oorgetragen werben; ber jroeite

unb oierte weidjer, benn ba tritt eine anbere Qmpfinbung ein. Sierjft bu,

fol* (inbem er fdjarf mariierte:) „Sa ramm, ba ramm, ba ramm, baramml*
Sabei bejeidjnete er jugleidj mit beiben Sinnen auf unb abfafjrenb baß Xempo.

<9enaft oerftanb nun, roaS er wollte unb erntete bei ber SBieberIjolung Otoetljes

Sob. „So ift eS befferl 31ad) unb nad) wirb eB bir fdjon flar werben, wie

man foldje Stroptjenlieber oorjutragen rjat-' — SReidjarbt felbft fdjrteb oor:

„Wit gebämpfter Stimme unb gurüdgerjaltener »emegung', änberte e8 aber nad)«

fjer in: „Sangfam unb leife*. 9Kit ber mufifalifdjen gkofobie ftimmt aud) bie

fpätere Setart be8 ®oetrjifd)en leyte«: ,gefpannt mein geuerrorjr* beffer.

Cine fdjöne, aber nidjt fo oolTBtümlidje al8 unfere, nur auf 3 23albb>rn*

aflorben rurjenbe flompofüion gibt e8 u. a. oon grans Sdjubert. — 2ied8

,8ieb ber tRadjt* ift i?9f> gebidjtet. SReitfjarbtS SDhifif erfaßten in ber

v 3^iiung für bie elegante SBelt* \so2 unb mu& beim ©ortrag gleidjfaÜB je

nad) bem oerfdjiebenen SluSbrud be8 £cjte8 ju nüanciert werben. Sie oer*

biente allgemein befannt ju werben. — dulefet fei ftlärd)cn8 Sieb au»

,Sgmont' mitgeteilt, ba8 in ben fjoHänbifcfjen Sdnilen nod) beute gefungen

werben foD unb ftdj felbft neben »eetr)ooen8 flafpfctjer ÄBeife ju behaupten

oermag.
j

©er ©üffelborfer SRaler Sßeter SJJrjilippi, auf ben Seopolb SBeber

fdjon früfjer oon SJlündjen au8 aufmerffam gemadjt rjat, Iflfet nun aamäb^lid)

aud) bie bewußten «weiteren Streife' auf fid) ad)ten. Unb ba8 würbe felbft

bann erfreutid) fein, wenn e8 urfprünglid) nur bem „ftofflttfjen Jntereffe' ober

bem »«nefbotenbaften* ja banfen wäre, benn $eter ^tjilippi ift in ber tat

weit mer)r als ein tjöberer gamUienblatts3üuftrator. Sunäd)ft: er ift aud) ein

feljr guter 3JlaIer, ein Äünftler, ber mit grofeem jeidjnerifdjen Äönnen unb

einem feinen Sinn für garbe ber SBelt al8 üugenerfdjeinung mit ungewöfjn9

Iid)em (Brfdjmade nad)geb;t, o^ne jebe Lanier, fdjarf betradjtenb, man möd)te
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tagen: [djarf ergrünbenb oon Stürf ju Stürf. Äber freilief) berufjt faum

auf biefer malerifdjpn Seile feiner Jtunft bass Scfte in feinem ffiuf, fonbem auf

feiner fffjarafterifiertunft. i)te alte Same, bie ^ier mit SBürbe ben Staffee

einfefjänft, fennt unfer SRaler augcnfdjeinlid) fdjon feit 3ab>}efjnten, unb oon

Ujrer Sefud)erin weife" er aud) gan* genau, roarum flc fo fümmerltd) geroorben

ift. iKan Wide ftd) genau in bem 3*mmer um: 100 fc^en rot* *>a tintn

Cuabratfufe {Raumes, ber nidjt fojufagen nadjgefüfjtt märe? Son ben

faubern Sielen am Woben, ber @d)ioetle, bem £cppid) aufwärts an Stüfjten,

Sifdjen unb Slommobe oorbei, bie ÖlaStür unb bie Xapete fjinan mit all bem
Sielen, roas ba tjerumficfjt an Rannen unb Xaffen, ftörben, S)ofen, Sd)ad)teln,

Staren, Campen, Seudjter, Uljr unb giguren, an ftltngelftug, ÜRegald)en, 3<itungS*

Ijalter, ®(asfäftd)en unb mannigfaltigften Silbern ift jebeS Singlein faft eine»

eigenen StubiumS roert, unb nid)t minber ift eS bie Setleibung ber beiben

Söeiblidjfeiten oon {Rodfalbel bis ju ©ut unb $aubc. öS ift burdjauß nid)t

alles „fdjön* in biefer Sefjaufung, eS ift jmar mandjeS gefdjmadooll, aber

mandjeS aud) fdjlimm gefdfjmadloS barin, eS gefjört aQeS jum roeiteren Stteibe

ber 3nt)abcrin unb ift itjrer Seele oorjfigltd) angepaßt. SDlit mefjr fjumorooller

Siebe ift nodj feiner einer rüfjrcnbrn 3l(tmobifd)feit nachgegangen.

Sie Silber, bie mir cor einiger 3*ü (Äto. XV, 24) oon ftafpar Saoib
grtebrid) oeröffemlidjten, fjaben nid)t nur beim größeren Sublifum, fonbern

aud) bei ben ßünftlern, ftunftgelefjrten unb — ftunftfjänblern ein grö&ereS

3ntereffe erregt, als mir felbft oermuten fonnten. 8118 mir baS erftc SNal

oon griebriefj fjdrten, ßefcfjafj'» burd) Subroig SRidjter unb gefdjafj'S als rineS

SeroetfeS bafür, bafe aud) ein £üd)tiger einmal oerloren unb oerfdjoüen fein

fflnnc, roenn er ju ur.redjter 3eit geboren warb — nun aber fäjeint eS toirf*

lid), als roenn ber Sorafjner Sdjroinbfdjen unb Sücflinfcfjen ftunftfüfjlcnfe, ber

einft ein nüd)ternes Hilter ärgerte unb eine fefjnenbe 3ugenb begeiftertc, natf)

faft fjunbett 3afjren nod) einmal gieunbe finben foCUe. SBofjer fommt baS,

als roeil uns mütlerroeilc bie Sdwjinb, Södlin, ifjoma leife bie «lugen ge»

bilbet fjaben? Sie Originale ber f)eut beigefügten jtoei Silber roerben in ber

berliner 9tationalgaleric aufbemaf)rt, bie oon Qriebridj jüngft nod) ein britteS,

bem ©onnenuntergangSbllbe äfjntidjes erworben fjat. SaS ©tranbbilb, wie

baS aus ben Sorbcrgen, roitl lange betradjtet fein, fte braucfjen beibe etwas

roie ein Sicfjfjineinträumcn, elje ftc ifjre gang eigentflmlidjen 9teije erfdjliefcen.

(§S fmb nid)t fo fefjr Silber oon Sanbfdjaften, eS fmb gleidjfam (Befüfjle über

jioei Sanbfdjaften, bie fjier oon einem ganj befonberen Äünftlergcifte feft*

gehalten toorben finb.

9JM ben jroei Silbern über »SrcSbner ©pieljeug* ergänjen mir

unfent früheren ©tnrocis (Ära. :vi, {2). Siefe Stüde fjier, oon grtfc ftlcin*

fjempel, bie fd)on oor 2Beifjnad)ten im SreSbner Äunftgeioerbeoercin aus*

gefreut roorben fmb, entflammen ber groeiteit SreBbner «Inftalt, bie [\$ ber

Anfertigung moberner 9Jlöbel u. f. ro. toibmet, ben ,3öerfftätten für beutfa>en

©ausrat" oon Sfjeopfjil WüDer

«rrannowtlüfi: ber ©etauSflebei Strbinanb floenarlut tn iDreSbeii^Iofetol«. {BKtrebonture:

für VhtfU: Dr.Süc^arb ©atfa üt <Braq»«Bdnberfle, förWlbctibeWunft: SfrofefTot $au(60)U[«e<
Naumburg tn 6aaIM bei «5fen in Ibüringm. - 6abungen für ben 2ert an ben ScrauSgeber,

üb« «Wufit an Dr. «fetta. - Drutf unb «erlag wm ©eorg 3X ®. Soltwe» tn SRftndjen.

©efimungen. Hnjefgen nnb Oelbfenbungen an ben «erlag (Storq 7>. 2B- «aanxö in TOOwfien.
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BGIUflGE zu/VNhUPlSTWfiFVT

Johann Friedrich Reichardt.

QESANG.

PIANO.

I.
JÄGERS ABENDLIED

von J. W. Goethe.
(1781.)

Im Fei -de schleich' ich still und wild, lausch' mildem Feu-er -

Des Menschen,der die Well durchstreift, voll Un - mut und Ver -

rohr: da schwebt so leieht dein lie-besBild, dein süsses Bild mir vor. Du
druss, nach 0- sten und nach Westen schweift.weil er dich las- sen muss. Mir

i

j 1

j j I
jgj^11

« #
5-5

wan-delsl jetzt wohl still und mild durch Feld und Ii« - bes Thal. und
ist es, denk1

ich nur an dich, als in den Mond zu sehn; ein

'
. J|. ,, ,

|
)J( .

(

• i *^zm 1: 5 \

TT- "T

fei
«/—

»

ach, mein schnell ver - rauschend Bild stellt sich dirs nicht ein
stil- 1er Frle • de V on n '.auf mich, w. nicht, wie mir fre

4-

3

mal?
schehn.

w
Verlan *** GEORG D W CALLWET. München.

All« lUchtr »orhrhaltrn. 626.5
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Langsam und schauerlich.

GESANG.

PIANO.

LIED DER NACHT
von Tiek.

(1802)

Im Winds - Geräusch,

Da klingt esplötz

in stil - 1er Nacht geht

lieh um ihn her, und

dort ein Wan
hel ler wird

ders

die

mann;
Nacht;

er seufzt und weint und
schon fühlt er nicht sein

schleicht so sacht,

Herz so schwer.

und ruft die Ster - ne an.

er dünkt sich neu - er - wacht.

.Mein

.0

02075
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3
k̂eil;

nicht,

mir un - bekannt,

V«r - trau' uns nur.

0 m
wo - hin.wo-her, durch-

dein Au-ge sah oft

wandt
un -

Ich Freud'und Leid,

ser stil-les Licht:

Inhr kiel - - nen goldnen
Wir kiel- -nen goldnen
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GESANG.

PIANO.

- 4 -

III.

KLÄRCHENS LIED aus^GMONT'

Sehr Langsam undinnig. ™ fc*
Gocthe -

Freud-voll und leid - voll, ge-dan - ken-voll sein,

pT7~^ —_ _

£3 i h - h-^ *

hlm - mel-hoch jauch - zm
P TH :

end, zum '

ro - de be

>

trübt,

^ —=*\ r

fr-
glück - - licli al . lein

V

1 m
ist die See le, die liebt,

!2f5
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16. JRHRQ. ZWEITES JUNIHEFT. HEFT 18.

Staatlich« Hu toritäten im Geistesleben.

Xet ©oethetag, fo tat man oor einiger ^cit ber SBelt ju roiffen,

foHe in SBeimar biefeS 3afjr anberS abgehalten merben, al8 bisher:

ber (Sinjug be8 iungoermät|Iten gro&heraogtidjen «ßaareS in SBeimar

oertange ba8. S)a8 gab Gruft oon SBilbenbrudj 5U beuten, gu burcb>

flauen unb 3U fcfjreiben. 3n einer lieben8roürbigen unb frifcr)en Keinen

©ajrift »Sin ©ort über SBeimar*, bie eben bei ©rote in ©erlin er*

fdjienen ift, fpradj er ftdj bann über SBeimar, ©oettjetag unb ©rofc*

Ijetjog au8. ©8 fei erftdjtlidj, ber gürft oermeibe ben ©oetfjetag, er

roolle an ifjm nidjt teilnehmen. SBarum nicht? ,$ält er ben ©oethe*

tag für etma8 SBerttofeS? ©ann mürbe er ftdj im Irrtum befinben,

benn ber ©oetljetag ift nirijt etma eine leere atabemiftfje Gepflogenheit,

bie Xätigteit ber ©oethegefellfchaft bebeutet für unfere heutige beutfdje

ßiteratur etroaS ganj 83eftimmtc8, SBertooHeS, ja SftotroenbigeS : in unferer

heutigen Literatur, in melier Dichtungen unb Strömungen nicht nur

von Sahqehnt gu Sahraehnt, fonbern mit unheimlicher £aft beinahe

fdjon Don 3aljr gu 3af)r roedjfeln, bebeutet fte ben grofjen ruhenben

*ßunft, baS ©cf)töergetöicf)t, ohne roelcfjeS unfere ßiteratur ju fahriget

Spreu jerftieben mürbe.* 2)er junge ©rofjtjeraog nun fjabc mit bem
©oethe*©chiIIer*9Irä^ioe zugleich bie SCrabition geerbt, bie gelt' e8

gu pflegen. ,2>iefe Xrabition — märe c8 benn roirllicfj benfbar, bafj

er fte nur als eine äufjere Pflicht, getoiffermafjen aI8 ein löftigeS $au8»
gefeg empfinben fottte, oon bem man ftdj eben freimacht, fobalb man
Sttarf)t baju fjQt? — benfbar, baft er nicht empfinben follte, bafj fte

baS burch bie 3ahrhunberte gemeihte 6rbe barfteüt, baS ihm oon feinen

SIhnen, feinem $aufe, oon ben Grneftinern überliefert roorben ift, unter

beren ©djufc unb ©djirm ba8 unfterblidje 2)enfmal ber beutfdjen ©pradje

entftanben, ber ©runbftein gelegt morben ift, auf bem unfere Ijcutigc

beutfehe ©prache ruht, bie »ibetüberfefcung ßutfjerS?* 3Jlan müff e8

ihm fagen, „ba& e8 bie Pflicht eineS ©rofeheraogS oon SBeimar ift,

bafür au forgen, bafj eine 3nftitution, mie ber ©oethetag eine ift, nicht

oerfommt, nicht abftirbt unb clenb unter ber ©leidjgültigfeit ber gleich'

gültigen SRenge erfiicftl 2)ajj e8 bie Pflicht eineS jeben, bem #aufe ber

2. 3uniljeft 1903 2*9
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©rneftiner Slngeljörigen ift, mitzuarbeiten, mitjufdjaffen an bem Heiligtum

ber beulten Station, an ber beutfdjen ©prad)e! 2Ran erjagt ftd), bafe

bet junge ©rofeljeqog ftd) oor bem ©oetljetage fdjeue, lociC er nic^t be*

roanbert genug in @oettje8 ©djriften fei, um ftdj mit ben »©oetfye*

^^iIoIogcn< unterhalten au fönnen. ftein SJtenfd) ©erlangt baB oon

üjm. 2)a8, roa8 mir oon üjm roünfdjen, münden müffen, ift einzig

unb allein, ba& er babei fei, bafc er burdj feine Slnroefenljeit feine XtiU
nafjme an ber großen ©adjc befunbe, bafc er ftet) oergegenroärtige, bafc,

menn er fern bleibt, er all bie (Elemente, bie fdjon jeljt nur mit lauer,

falber ©eele ber ©ad)e angehören, jutn oöttigen 3lbfall aufforbert, meil

nun einmal ber ©oetijctag, fo toie er entftanben ift unb £ur vicit noef)

befielt, in bem ©ro^erjog oon SBeimar fein §aupt erfennt, unb meil

ein fförper abftirbt, menn ba8 $aupt oerfagt." ©ierauf rietet Silben*

brudj nod) einige gute Sßorte an ben SBorftanb ber ©oettjegefellfdjaft

felbft. ©ie möge fid) aud) mit anbern SDicfjtcm befaffen, nidjt immer
nur mit ©oetfje. SBir lönnten Ijinauroünfdjen: fic möge bafür forgen,

bafj ©oetfjcS ßebenSroerf audj mirtlid) fürs ßcben au8genu&t, nidjt blofc

in Srfjränfe unb JTäftert gefegt toerbe, fie mdge 5. JB. mirtlid) »praf*

tifd)e* ©oetljebücfjer fjerauSgeben, toie bie {leinen Sobefdjen, möge aud)

bafür forgen, bafc. ®oetf)e8 Slnbenfcn fonft in roabrem Sflefpcft gehalten

unb ba& 3. SB. au8 bem ©oetljefjauS enblid) bie gteifdjerfdje unb ©bei*

leinfdje $anoptifum8roare InnauSgefdjafft werbe — aber mir fürdjten,

mir fämen mit unferm Slnftnnen nidjt an bie richtigen UHänncr, unb
roh gefteben, roir fdjafccn bie SBidjtigfeit ber ©oetbegefellfdjaft für bie

moberne ßiteratur leiber minbeftenS um brei Vierteile niebriger ein, al$

Söilbenbrudj. 2>aoon aber wollten roir gar nidjt reben. Sud) nidjt oon

bem SBenebmen be8 ©roftberaogS in biefer ©adjc. S)cr bQt a*8 ein

IiebenSroürbiger 2Rann SBilbcnbrudj auSbrücflidj für feine ßrmabnung
gebanft unb augefagt: er roerbe jur nftdjften SBcrfammlung ber ©oetlje*

gefeSfdjaft famt feiner ©attin tommen.
9lcin, oon etroaS anberem mödjten roir fpredjen. ßieft man jene

oon unS zitierten ©teilen, fo frfjeint ftd) barauS au ergeben, bajj SBilbeu*

brud) bem ©rofefjeraog für ba8 Arbeiten, ja für ba8 SBefteben ber ©oetbe*

gefeUfdjaft unb Somit, roie er'8 meint, für ba8 gortroirfen ©oetbeS in

unfrer ©egenroart felber eine gar geroaltig grojjc ©ebeutung beimibt.

Sr oerlangt oon ifjm feine intime ^Beteiligung, oerlangt nidjt, bafc er

in @oetf)eS ©djriften grünblidj betoanbert fei — .fein 9Jtenfd) oerlangt

baS oon if)m", aber er forbert, bafc er babei fei, benn barauf fomme
e8 an, „einjig unb allein, bafc er babei fei." S)cnn ob ber junge

gürft mit bem ilopfe beteiligt fei ober nidjt; ber ©oetljetag erfenne in

tfjm „fein ßaupt", unb fo mttb er l)inget)n, „tocil ber Störper abftirbt,

roenn ba8 #aupt oerfagt." 3ft ba8 nidjt rounbcrlid)? Gin t5urft auf

beffen ßeib e8 anfommt, roäljrenb beB bol)en (Sfjrenpräfibenten ©cbanfen

oieHeidjt fd)roimmcn .fernab im Strome blauer Träumerei" '4 Unb eine

©efellfdjaft oon 2Jlönncrn ber 2Biffenfd}aft unb Äunft, bie nid)t8 leiften

fann, roenn ein junger %üx\t nierjt binfommt, gleid)oiel ob'8 Um intereffiert,

ob er mag ober nidjt? 9tun fommt ba8 9tterfroürbigfte : SBilbenbrud) felber

roirb bei ber ©adjc fonberbar 3U 2Rut. Sin einer anberen ©teile berfelbcn

©djrift fdjreibt er: rooHe ber ©ro&fjeWS n«<^^ fo mö fl' eS aud>
o^ne ifjn gefjn. .JBon beutfd)en 2Jlönnem, im 3ntereffe ber beutfdjcn
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ßiteratur ift bie ©oethegefeUfdjaft bcgrünbet roorben — ©djmadj unb
©djanbe für ©eutfcfjlanb roflre eS, wenn foldje 9Jcänner nic^t im ©tanbe

fein fällten, aus eigner Jfraft bie materiellen unb geiftigen Hilfsmittel

aufzubringen, um i^r SBerl am ßebcn gu erhalten — , rocnn fte ir)r

SBerf au ©runbe gehen liefen nur beSljalo, meil eS am ^öc^ften Orte

nicht baS SBerftänbntS finbet, baS fte bort $u finben ermartet hatten.

Sann roären mir feine S)eutfcrjen mehr, fonbern Sörjaantiner.* ^reilidj l

SBie aber reimt ftd) baS mit bem jufararacn, roaS unfer 2JcaIjner ein

paar Seiten früher mit gleidj ehrlichem geuer gefagt tjat?

68 reimt fict) eben nidjt bamit. Unb baS fütjrt uns auf unfern

©egenftanb. Xcnn rocnn burdj 2Bilbenbrucf)8 impulftoe SIrt ber innere

SBiberfprudj fjier offenftd)tlidj au Sage tritt, fo lebt ber beStjalb bodj

nidjt in iljm allein. (Sr lebt in taufenben. Sr lebt in ber ganj über*

roiegenben 9Jcetjraahl aller, bie unfere öffentliche Äunftpflege überhaupt

beftimmen, fomeit fte nidjt Stepublifaner finb. 3dj benfe an bie 93er*

mirrung ber beiben SBorftettungen : ber gürft ift Vertreter be8 93olfe8

in all feinem ßeben; unb: ber gürft ift SSerrreter be8 ©taateS. 3n
unferen öffentlichen Erörterungen bemerft man eine tlare Unterfdjetbung

biefer Begriffe mirflidj nicht oft. Unb bodj ift fte unbebingt geboten.

3)a& ber gürft ber Vertreter be8 ©taateS ift, ift in einem

monardufcrjen ©taatSroefen felbftoerftänblidj, unb un8 lommt e8 natür*

lid) gar nidjt bei, baran rütteln ju motten, gür all bie großen 3nte*

reffen ber Allgemeinheit, bie ba8 §eet unb ba8 Beamtentum mit all

feinen Beraroeigungen oerförpert, ift ber gürft &l einem ©taat toie bem
unfern bie natürlidje ©puje unb für fte alle bie nur burdj baS ©efe&

befdjränfte legte Autorität. Ob man baS logifdj gerechtfertigt finbet

ober nidjt, tut menig jur ©adje; felbftoerftänblidj fpielen ,§iftionen
#

hinein unb felbftoerftänblidj fann audj bei foldjcn fingen bie legte Autorität

mangelhaft unterrichtet ober fonft mie im 3rrtum fein, — oorläufig aber ift

unfere ©cfetlfdjaftSorbnung nun einmal fo aufgebaut unb felbft oom
»Umftürjler* oerlangt bie ßogif ber Satfachen, bajj er au8 ben gegebenen

SBorauSfefcungen bie Äonfequenaen flieht. SJlan mag beShalb über SRang*,

Crben* unb 2;itel*a3erleir)ungen fo geringfdjägig benten, toie man null,

unb rote bicS im tiefften ©runb fcineS .§eracn8 \a felbft ein BiSmarcf

getan hat — wo ftdj'8 um Berbienfte innerhalb ber ftaatltctjen ©in*

richtungen Ijanbelt, innerhalb be8 £eere8 unb be8 Beamtentums, merben

fte gleich allen anberen AuSaeidjnungen oon # atlerhöd)fter ©teile* jum
minbeften bodj oon auftänbigen Autoritäten erteilt.

©ilt baS aber auch Söiffenfdjaft unb Äunft? ©ilt e8 über*

haupt bei geiftiger Arbeit irgenbroelcher Art außerhalb ber ©taatS*

intereffen? Sollte man biefe grage bejahen, fo hätten mir'ß mit all

unfern geiftigen Stampfen beneibenSroert leicht: mir fönntett bann bie

richtige fiöfung aller Probleme einfach burd) Anfragen bei ber teeren

3nftana unb äu&erften gaHeS beim gürften erfahren, ©djabc, bafj bie

S)inge oerroicfelter liegen. 2)a& gerabe bie neuen guten ©cbanfen, bie

,fleime ber 3"^nU* aunädjft nur ©inaelnen unb bann SOcinberljeiten

gehören, bafj gro&e 2)enfcr* unb ftunfttoerfe erft aHmäfjlid) oerftanben,

ba& ©enieS aumeift erft im Altern ober nad) ihrem Xobe erfannt

merben. S)a& ihnen bie SJcehrfjeit felbft ihrer gachgenoffen a""0*)!*

roiberftrebt, roenn nidjt etroa »eroeife burdj föedjnung ober ejperiment
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mitlief) ftnb. Saß über baS ©ute ober Sd)ted)te aumal in fünft«

lerifdjen Singen unb felbft bei einer ganzen ©eifteSberoegung meift erft

bie 9tad)roelt baS Urteil fpridjt. Sinfenroafirfjeiten, 6eIbftoerftänbltd>

feiten, bie nteberaufdjreiben man ftd) Jörnen fotttel SSoljl, aber oor=

läufig erhalten noä) alljaliilirti fo unb fo oiel Senfer, Äünfiter unb
Aceton Xitel unb Orben ob ifjrct JBerbienfte um ftunft unb SBiffen-

fdjaft unb nefjmen fte an, ofjne au fragen, ob bie ftaatlidtje Autorität,

bie fte auSaeidjnet, für foldjerlei SJerbienfte aud) fompetent fei, unb ob,

roenn fte baS nid)t ift, ber betreffenbe Orben irgenbroie mef|r roert fei,

als irgenb ein in nädjftem ßaben füuflicfjer Sßufc. S3ei ber berliner

großen ÄunftauSftcttung roerben fclbft bie ERcbaitten oom gürten be*

ftimmt, unb ebenfo entftfjeibct beim Sdutterpreife bie SJteinung bcS

JTaiferS fclbft gegen baS ©utad)ten ber barum erfud)ten §fad)leute. Sott

eine SluSftettung gemacht, fott ein Senfmal gefegt, fott ein SSerein

gegrünbet roerben, fo laufen mir oorläufig immer nod) nad) f)od)ge*

ftettten Sßroteftoren herum, unb bie geierlidjfeit aud) fünftlerifdtjer ober

roiffenfdjaftlidjer 9Irt ift au fudjen, bie ftd) nicfjt oon ber ©egenroart

eines rjDctjften unb roombglicfj atterl)öä)ftcn #errn erft bie redjte ,2Beif)e"

oerfpridjt. „Sinaig unb attein, baß er babei fei*, oerlangt SBilbenbrud).

SBtr alle fagen uns, roie SBilbenbrud) felbft im SBerlauf feiner 6d)rtft,

baß eine geiftige Sirbett eine erbärmlicfjc Arbeit märe, roenn fte foldje

#eranaiel)ung brauchte, aber im fetben Stern feljen mir bod) in ber

Autorität, bie für biefe Singe feine ift unb feine fein fann, eine fo

roidjtige <Sad)e, baß mir felbft fürdjten, ber „ftörper* fönne abfterben,

,roenn baS $aupt oerfagt". SBirflid), biefe SBilbenbrudjifdjc ftonfufton

fteeft in unferm ganaen 23olfe.

ßeiber ift fte aber in ifjren folgen nid)t gleidjgiltig. SS ift nur

menfdjlid), baß dürften, menn ifjnen ir)re ungeheure SBid)tigfeit 3. 35. für

fünftlerifrfje Unternehmungen fortroäfnrenb nahegelegt mirb, ftd) nad) unb
nad) felbft für bie ljöd)ften Autoritäten aud) für biefe Singe galten unb
baß fie beSfjalb Sinfluß barauf erftreben. Ser ftaifer müßte ein $atb*

gott fein, menn er nierjt nad) unb nad) in ben ©lauben geriete, über

ftunft baS befte Urteil oon allen au fjaben, unb er müßte fd)road)l)eraiger

fein, als er ift, roenn eS if)n nid)t nad) Betätigung feiner Uebcracugung

bröngte. %üx unfre ^offunft, roeld)e bie SegaS, Gberlcin, SBerner, ja

Sögel ufro. mit größten 3Jiitteln befcfjäftigt unb an ben Böcflin, ftlinger,

Storno ufro. als an minberroertigen ßeuten oorübergeljt, ift gar nid)t ber

Äaifer, ftnb bie oerantroortlid), bie immer roieber bie ftaatlid)e Autorität

mit ber fünftlerifd)en oerroedjfeln. ©pridjt ber Äaifer ben Berliner flünftlern

jet-u fogar in bie ©eftaltung ilirer AuSftettungSräume fjinein, fo haben

fte felbcr baS mitberotrft. Aber mir rounbern uns ja nidjt einmal mef)r,

roenn baS SBagncrbenfmaUflomitee, baS 2eid)nerfdjc, mit bem hinein*

forrigieren beS ftaiferS in SberleinS Sntrourf als mit etroaS £od)be*

glüefenbetn aud) nod) renommiert. 9Hd)t immer fallen bie (Srgebniffe

fo plump ans 2id)t. SBenn ber SitelfeitSmarft mit Drben unb Sitein

ben (Sinaelnen nur lädjcrtid) erfd)einen läßt, ber brauf b,crumfud)t, baS

Bcitnifrfjcn unaugeljöriger 2Bünfd)e unb ©ebanfen l)at fefjr oiel emftcre

folgen. SaS eben ift bod) nid)t au leugnen: all biefeS ^ereinbcaiefjcn

ftaatlid)er Autoritäten bringt in bie ftunftpflege Unfad)lid)feiten. Sie

@d)road)en oeranlaßt eS aunt ©djielen nad) SBirfungen, bie außer»
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fjalb ir)rer Aufgaben liegen. 310 er eS beeinflußt auch oft genug bie Starten

unb bringt fie, bie in ber ÜDlenge nicht mitlaufen mögen, leicht in eine

DppofttionSftimmung, reelle bann, aud) roieber unfadjlidj, oicüeiajt

mit einer Art oon £rotjfunft auftrumpft. SBie meit fonft bie 93er«

fätfcfjung ber geiftigen 9tat)tung burdi ben Einfluß roefenSfrember Auto*
ritäten geht, roer roiH'S feftfteHen? Unb wer feftftellen, roie oft ber

©rang beS SSoIleS nach Äunft in fatfcfje SRicfjtung gelenft roirb, menn
ü)n ftaatlicfje Autoritäten oom (Sagten ab ju gefälligem SJtidjtS ober ju

fjoljler I treibe meifen? SBir formen bie äBaffer au§ biefer Duelle im
großen gluffe unmöglich im einzelnen ertennen. Uber mir miffen, baß fte

ba fein müffen, benn bie Duette fließt.

J f i d] t nur bie Seredjtigung tjat ber Staat, fonbern gan$ gemiß
aud) bie 33erpfltct)tung, geiftige ©üter ju pflegen — gerabe mir ftnb e8

ja, bie feit 3aljren nadj einer 93otf8roirtfcfjaft auch ber geiftigen ©üter

rufen. Söenn ber Staat ber Vertreter ber 3ntereffcn ber Allgemeinheit

ift, fo ergibt fid) ihre 9h>troenbtgfeit fdjlichtroeg aus feinem SBefen fjerauS.

Saß mir oorroärtS lommen im S)enfen unb in ber geftlegung feiner

örgebniffe, ber S3iffenfa)aft, oorroärtS Kommen im güfjlen unb Stauen
unb in ir)rer 3iieberfd)rift, ber ftunft, baS aBofjl ber Atigemeinheit oer*

langt'S. SteStjalb liegt eS in ben Aufgaben beS Staates, bem Strogen

ber (Meiner ben ftampfplag au ebnen unb bie Kämpfer felber ju fräftigen.

2)a8 ift oiel; roaS bi8 jegt bafür gefd)ief)t, ift wenig. Aber eS ift

etroaS roefentlid) anbereS, als menn ber Staat mit feinen Autoritäten

felbft als Äampfridjter auftritt ober aum 5fampfrid)ter eingelaben roirb.

S)er Staat erljält ja aud) bie Unioerfitäten unb, großen £eil8 roenigftenS,

bie fttrcfjen. Ueber roiffenfajaftliäje unb religiöfe ©ableiten fann er

beSljalb bod) roofjl nidjt entfetjeiben, fjödjftenS über 33crbienfte etroa ber

©eletjrten als ßetjrer, ber ©eiftlidjen aI8 Beamter. SBenn ber ftaifer

Abolf SDlenael mit bem fdjroaraen Abter fdjmudt roegen feiner Jöerbienftc

um bie £orjcnaollern*S)nnafrie, fo lann ba8 fein SDtenfd} bemängeln;

menn er glaubt, er forme einen ftünftler als folgen, um feiner Äunft

felber mitten mehr aI8 ein anberer ehren, fo irrt er. 3n fünft*

lerifchen gragen b,at er, meit er Äaifer ift, nid)t im minbeften höhere

Autorität, als ein anberer gebildeter Äunftfreunb, über beffen Urteil

man regten fann roie über iebeS. Unb fommt ber junge ©roßherjog

in bie ©oethegefeflfdjaft, fo roirb er all ihren SJtitgliebern ein roiltfom*

mener ©oft fein, aber als ifjr ,$aupt* werben i^n nur bie empfinben,

benen bie Saäje 9cebenfad)e ift. 2>enn an biefer Sadje, foroeit fte geiftiger

Art, roürbe aud) fein SBegbleiben nidn baS SJUnbefte änbem. (£8 roürbe

nur änbern an ber SBirfung, an bem Sffeft nad) außen, aber Aeußer*

lidjfeiien für ihr (Gebiet burdi 3nnertid)letten 311 oerbrängen, foHte ja

bod) roofjl, roenn roir bie ©oethegefellfchaft red)t oerftefjen, eigentlich

innerhalb itjrer Aufgaben liegen. Seim ©otteSbienft gehört aud) ber

gürft nur $ur ©emeinbe, eS beutet auf ein unausrottbar natürliches

(Empfinben, baß rootjl nicfjt einmal in Snjanj ber <Pricfier ftd) oor bem
Altare aud) nad) ber §cfloge fjin oemeigt l)at.

Att unfere Orben8oerleit)ungen, Abetungen, 93etitelungen, turj all

bie fogenannten 83etot)nungen burdj bie Dbrigfeit an freie OeifteSarbeiter

in ifjrer Sigenfcfjaft als fotdje getjen iebenfattS oon unauftänbigen

Autoritäten auS unb tjaben be8f)alb fo roenig etroaS Sachliches ju be«
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fagcn wie anbrerfeitS bie ©inlabungen jn „Sßroteftoraten' u. f. n>.

fciten8 freier ©eifteSarbeiter an Surften, bie mdjt etwa, toie ba8 oiel*

leidjt Äatl Sllejanber oon SBeimar mar, augleid) Autoritäten in bec bc*

treffenben ©adje finb. Qmtrocber: folcfjc ßrfcheinungen finb 21u§brud

eines 3Befen8 — bann ift baS SBefentlidje nicht bie @adje, bec man «ju

bienen oorgibt, fonbern feljr etroaS anbreS. Ober aber, fte finb nur
au8 einer allgemeinen Äonfufton entftanbene Unmahrhafttgfeiten,
bamt hoben mir fte abzulehnen. Un8 Bei bem jefct Ueblidjen flu be-

ruhigen b^aben mir ftdjer roeber im erften nodj im jroeiten gatte ©runb.
2t.

Bühnenpläne.

5E>te SBcrfudje unb ißläne jur Sluffrifdmng unb ©erbefferung

unferer £b>aterl)raji3 nötigen wieber einmal jur SluSföradjc, benn

fie finb jahlreid) unb geigen eine 2f)eaterftimmung an, bie, mag fie

ftd) nun freubig nad) oben ober trübfelig nad) unten ju bewegen,

fruchtbar erfdjeint für bie (Erörterung guter Steuerungen.

Unter ben ©erfudjen, bie Teilnahme am 2b>ater aufjufrifdjen,

hätten mir ba an erper «Stelle bie geftfpiele ber größeren Sühnen
in ber *ßrot>in£; ^robinj tytx im erweiterten (Sinne als gegenfäfc»

lid)en OrtSbegriff jur 2h«rte'>$aul>tftabt SBerlin genommen. 9ln ber

©pifee btefer geftfpielftäbte neueren UrfprungS ftet)t SHündjen, ober,

wenn man will, SSaöreutb; wer Suft fyat, lann freilid) bie (Genea-

logie über 3MngelftebtS 2ftünd)en unb SBeimar, über ^mmermannd
üDüffetborf weg bis $u ©oetbeS SBetmar führen, cS lommt aber wenig

barauf an. ©teilen wir lebiglid) feft, baß baS 2Ründ)ner Seifpiel

nachgeahmt mürbe, baß in SöieSbaben, 35üffelborf unb $rag, im Vor-

jahre fogar in SBerlin, geft* unb SHetftcrfpiele ftattfanben, baß neuer»

bingS ju ben älteren greftfpielftäbten entweber hin^ugelommen finb

ober hin^ufornmen follen SHagbeburg, ©djwertn, ©armen (?), aud)©raj
unb ßetpjig. SDaS ©emeinfame an biefen feftlidjen Unterbrechungen

bcS alltäglichen ©OtelpIaneS ift einmal bie einmütige 2Baf)l beS grüh*
lingS ober ©ommerS als ber gelegcnften Qtiten jur (Erhebung; fo-

bann bie 2Baf)l llaffifdjer unb lünftlertfd) bebeutfamerer ©tüde ober

gefd)id)tltdj bcmerfenSwerter Fragmente, ober aud) neubearbeiteter

älterer 2Berle. 3)aS britte gemeinfame SDferrmat jeigt fid) in ber

SBiebergabe, bie barftellerifd) burd) berühmte ©äfte, fjenifd) burd)

möglidjft ftilgetreue $rad)tentfaltung, ober aud) burd) beibe SKittel

jufammen, ju einer feftlidjen gefteigert wirb. $5aß baS ^ublifum
bie erhöhten Soften btefer fteftltdjfeiten gern tragen muß, beweift

bie rapibe 3unal)me ber geftföielbübnen um bie SRatensett herum,

wo erfahrungsgemäß ber ©inn fürs %f)cattt abjunehmen pflegt. ßS
ift ganj Ilar: bie Direltoren tyiben in biefen ©fielen ein aus*

gejeid)neteS Sttittet entbedt, auf eine äußerft würbige Lanier baS

©enfationS- wie baS ernfte (SrbolungSbebürfniS ju einem nochmaligen

Serfudj mit bem $hcater ju ocrlotfen.

(£8 wäre aber ungerecht, nur allein in ber guten Stoffe ben

ÜKagneten fo üiel eblen ©eftrebenS 5U fehen, ber fünftlertfdje Srfolg

bietet als ©d)u^geban!e fidjerlid) ben Unternehmern ebenfo reid)lid)

©chatten, wie anbere ©djufegebanfen anberen fieuten aud). Unb eS
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fott getoig nid>t behauptet wetben, baß bicfe feftlidj aufgefdjmfidten

Darbietungen einjig unb allein bent Shilt bet Stöhnen unb Sänget
wie bem ber ©jene, ntd)t abet bet Shinft ©egen brächten. Sin bis-

sen waä beffereS als gemötjntid) wirb fdwn geboten, unb felbft wenn
btefeS SBeffere fid) nut negatiö äußern obet genauet: wenn e§ als ein

latentes wirlen, wenn eS tebigtid) in bet (Erwartung unb gefteigerten

3lufnar)mefäl)igfett bet 3ufd)auer jum StuSbrud fommen fönte, fragtet

e3 in mannen köpfen unb #erjen bod). Wut fretlid) fteljt biefet

gelinge fünftlcrifdje ©ewinn ju ben bafür aufgewenbeten SKittetn

in bet Sieget int ftätfften SRißberljäUntä, unb 5U ben bafüt aufge-

wenbeten großartigen ©orten etft red)t. geftfpiete — finb benn unfere

©egtiffe unb ©efüble öon bent, was feftUtr) fei, fdjon erfüllt,

wenn $ert 3E. unb gräuletn oom #oftf)eatet in £. als ©äfte

^auft unb ©tetdjen, obet ©iegftieb unb Sfriemt)ilb mimen? DaS
wate boa) ein HäglidjeS Qbeal. (58 befteljt in ffiab,tb,eit auaj nut
in ben öerwirrten köpfen jener finbliaj begeiftetten S^eatetfteunbe

unb -fteunbinnen, bie fein $3etftänbiget etnft nehmen witb.

Wein, bie etnfteten Ib^eaterleute, auSübenbe unb fdjauenbe,

nebmen alt biefe lahmen glugbetfudje nut als lümmerlidje Anfänge,

©ie ttäumen öon ganj anbeten Dingen, unb baS mit 9led)t, benn

baS ed)t menftfjüdje SBebürfmS, erhoben, aus bem tägtidjen (betriebe

bet ^ftidjten t)crauggeboben ju werben, nimmt ju an Umfang Wie

an ©tärfe, je weniger e3 im SHttag feine SBefriebigung finbet. Dtefe

fieute träumen nidjt nur, fie planen audj leferltd), unb jum Seit

fogar ganj plaufibet teferUd) auf bem Sßapier. Qtoti ©ruppen folget

planer finb $u unterfd)eiben : bie eine mödjte unter Qluäfdjattung

ber mobernen ©efd)äft£bübnen burd) fommerlidje SBolfSfpiete an na-

türltd) gegebenen ©tätten fern ber ©tabt fo etwas Wie einen tljea*

tralifdjen IBettfampf bet £anbfd)aften, fei eS mit obet ofme $ilfe

bet #eimatfunft. Die anbte ©ruppe will bie befteljenben Sertjält-

niffe ausbauen unb bie ^tooinjtbeatet ju fünfttetifd) fetbftänbigen

SBerbänben organifieren. SBeiben gemeinfam ift bie fd)ä&en$werte

Xcnbenj jur SWünbtgung ber Wtdjtberliner in Dingen be3 XbeaterS.

Die Seftrebungen ber erfteten ©ruppe Inüpfen an bie wenigen
erhaltenen SRefte ber biflorifdjen ober bet teligiöfen ©d>aufpiele an.

$iftotifcr)en obet Wettlid} bolfStümtidjen CSbatafterS finb bet Reiftet*

trunf bon ^Rothenburg ; bie SBolfSfpiele in SJietan, bie ©djmeijerifdjen

©ebenlfefte, wie beren eine« ©ottfrteb Steiler im ^©rünen ^einrieb/'

befdjreibt, baö Waumbutget ftuffitenfeft unb äbnlidje übetlommene
Betätigungen engerer ©emetnfd)aften. 9?eu eingeführt baben fid) im
borigen ^abre bie flidjtenftetnfpiele in ©djwaben. S3on ben retigiöfen

©djaufptelen finb erhalten bie $affionSfptele in Oberammergau unb

$örifc im SBöbmerwalb; aud) finb biet ansufdjließen bie ©uftab-

9lbolf- unb bie Sutbet-fteftfpiele, wie fie bon ftäbtifd) jentratifterten

Seteinigungen burdjS ganje beutfa>e Sfultutgebiet glcidjmäßig ge-

pflegt werben, gür biefeS %a1)T fteben als Setanftaltungen welttidjen

SbarolterS ben 3e^u"0en nad) auf bem Sßtan: ein fdjtefiftrjeS $eft*

fpielb^auS an ber fd)tefifd)-öfitetteid)ifd)en ©renje, oon ©ertjart Haupt-
mann unb feinem ßanbSmanne ^tto bom 2öalbe beabfidjtigt, bie

Wibelungenfpiele in 3Jöd)tatn an bet Donau, bie bet ptobinjiale
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Sanbtag mit @elb unterftüfcen roitl, bie fäd^fif^e ©ialeftbühne, bie

bereits in ©hemnife iht ©piel begonnen tyat unb bem 93crneb,men

nad) mit feftem «Spielplan auf bie 2Banberfd)aft gehen mirb, baS

Unternehmen (Smanuel $Reid)erS, in SSanfin an ber Oftfee länblidje

(Spiele ju oeranftalten, enblid) bie Qbee, auf bem §cfentanjpta&

^arj-geftfpicle ju eröffnen. (5S möger nod) mehr $läne biefer tefe-

teren Slrt umgeben, aud) bie f)kt genannten jeugen genügenb ba-

oon, baß bie Neigung, fid) bon ber S£^eater^errfd)aft 93erIinS ju

emanzipieren, jebenfalls im guneljmen ifi, unb jum %cü aud) be-

reite praftifd)e gorm angenommen fjat

©in altgemeineres ^ntereffc beanfprudjt ber Slufruf, ber baS

beutfd)e <ßublifum jur Unterftü|jung ber §ar$»5eftfpicle cinläbt; er

geht oon SBcimar auS unb ift unterzeichnet unter anbern bon
Start Hauptmann, $anS $offmann, fiienfjarb, 2Htclfe, SBörrieä oon

9Ründ)haufcn, ©ofmrcb, 2Bad)ler. £te ©emeinbe Zfyalc im $arj ^at

ein ©elänbe jur Verfügung gcftcllt, baS jum Naturtheater braud)*

bar ift, bie £anbfd)aft felbft bietet Kalmen unb §intergrunb lote

in Oberammergau; 3000 $erfonen finben $lafc. „2Bir beabfid)tigen

b,ier" — fo fagt ber Stufruf — „neue nod) unbefannte ©djöpfungen
Iebenber dichter, nur für btefe ©tätte oerfaßt, jur 3>arftcllung ju

bringen, gür 1903 ift »SBatpurgiS«, ein geftfpiel $ur grühlinflä*

feter, beftimmt, mit ber SDtuftf oon 3Jlar. ©ogrid); für fpäter finb

SBerfe Oon ßienharb, ©ofmreb, §anS oon SBoljogen u. a. in SluS-

fid)t genommen. $at baS Unternehmen Grfotg, fo ergeht im £>erbft

ein Slufruf an bie Slutoren, unS su berfd)affen, mas mir brauchen:

nichts geringeres als ein neues ©rama, oolfStümlid) unb jugleid)

bom höchften Stbet, baS nad) bcS ©rafen ©chaef SluSfprud) nur im
öffentlichen SSettftreit ber $)id)ter geboren roerben fann."

SBei aller ©bntpathie, bie man für baS Unternehmen hoben
mag, loirb man bod) ffeptifd) fo großen, fdjönen SBorfäfoen gegenüber
roie bem, uns ein neues CDrama oerfdjaffen ju müffen ober ju motten

ocrmittelft eines „Stufrufs an bie Slutorcn". ©d)on früher, in ber

Stenharbfdjcn S3rofd)üre über beutfeh-eoangetifche S?olfSfd)aufpiele mürbe
ber 2Bunfd) laut, baß uns „aus biefer aroeiten Strt beS ©ramaS",
eben jenen ©ollsfdjaufpielen, „ein Nationalbrama erftcljen" möge.
Damals mürbe an biefer ©teile nur auf ©oethcS gauft unb Hebbels
Nibelungen hingemiefen, unb heute möchte id) miebcrholen: mir haben
bicfeS Nationalbrama längft, aber mir befifcen eS nod) längft nid)t

als geiftigen (Srmerb, ähnlich fenem, ben ©octljc oor mehr als hun«
bert fahren an ben italienifchen (jifd)ern toahrnahm unb betoun-

berte, als er fic ©tropben aus 2affo fingen hörte. Stufrufe an bie

Slutoren fefcen ja fidjerlid) biete gebern in Scmegung, oft fd)on finb

fic ergangen, roo aber ift auch nur ba§ eine Söcrf bon bauernbem
Berte, baS „OolfStümlid) unb augleid) Oon hödjftem Slbet" aus einem fol-

d)en bid)terifd)en SBcttbcioerb hervorgegangen märe? $d) meiß feines,

trofe bem StuSfprudje beS ©rafen ©d)acf, ber \a gemiß ein oerbienft-

licher SWann mar unb Oon bilbenber Shinft oiellcid)t mand)eS, bon
ben urfprünglid)en GntftehungSurfad)en freier unb großer 3)id)tungen

aber bod) um üieleS meniger berftanb, fonft hätte er jenen ameifel-

haften StuSfprud) nid)t getan. SBünfd)en mir ben §ara»&eftfpicten
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meniger als ber AuSfprud) rotft, taünfdjen nur, bafc burd) fie bann
unb roann auä) einmal ein Didjter bie Shraft feines ©orteS auf eine

unooreingenommenc 3u^retfa)aft erproben lerne, toünfdjen toir fer-

ner, baß man bie 3mifd)enpaufen mit guter üottStümlich frifdjer

Unterhaltung $u füllen öerftehe, — fo münfehen mir ihnen, meinen

mir, genug.

Bahrlidj, beffer als alle SßreiSauSfdjreibungcn unb feurigen

Stufrufe jur Shmft mirlt bie fdjlidjte ©egenftänblidjfeit guter Shinft

felber auf baS ©oll unb feine oerborgen fchöpfertfdjen Xriebfräfte.

(5S ift nid)t toahr, bafj bie gülte beS öorhanbenen, beS als gut

Ueberlieferten bie ringenben Jtctme erbrüefen mü&te. Die .Sülle

brüdt mo^l, aber fic hebt aud) empor; fie fteigert baS SBebtirfniS,

aber aud) bie gähigteiten, bem gefteigerten SBebürfniS ju entfpredjen.

©rabe barum ift bie Pflege beS reiben ©uten, baS mir auf unferer

«Schaubühne heute gottlob ju pflegen b,abcn, ein fo roid)ttgeS Ding
für baS geifttge unb feelifdje ©ebetljen beS Ginjelnen mie ber ©e-

famtheit. Unb barum fdjeint mir ein $lan, mie er aus ber jmeiten

ber oben gefennjeidmeten ©ruppen foeben veröffentlicht worben ift,

im allgemeinen roenigftenS retfjt smedmäfjig unb ber Ueberlegung unb
Ausführung mert. „SBir glauben," tyifyt eS in einem Auffafce „(Sin

IfyütinQet Xfyeattxbunb ?" ber „©artburgftimmen", „baß bem Stufe

»SoS bon ©crlin« nur baburdj entfprodjen merben fann, baß man
bem SWonopolmefen beS SBerliner SBübnenfapitalS bie ©enoffenfdjaft

oon SJerbänben Ileinerer SBüfmen entgegenfe&t, bie burdj organifierte

Arbeitsteilung in ben ©tanb gefegt merben, nad) Inhalt unb gorm
fo ©uteS ju leiften in ber ©enoffenfcr)aft, mie bie felbftänbigen (Sinjel-

binnen SBcrltnS." Das ÜHeininger Zfyatet tyxbt gezeigt, maS bei

ffarer SBeftfjränlung lünftlerifdj ju erreichen fei. Thüringen fei burd)

feine #ofbüljnen ber gegebene 33oben für einen genoffenfdjaftlidjen

SBerfud) mit Arbeitsteilung in ber SBeife, baß jebe SBüfme fitfj öer-

pflidjte, auf eine Anjat)! oon fahren ein ganj beftimmtcS ©onber«
gebiet ju pflegen. <So }um Seifpiel ©eimar: bas flaffifrfje Drama;
SWetningen: Hebbel, Otto fiubmig, ©rillparjer, Anjengruber; ©otha:
baS Jßuftfpiet; ©era: bas moberne Drama. Um bie Stnfctttgfeit beS

(Spielplans für bie einzelne ©tabt aufzuheben, hätten bie beteiligten

SBÜhnen in geregelten ©aftfpielcn ihre Seifrungen auSjutaufchen.

Das ift in ber %at ein 33orfd)tag, ber burd) bie Serhältniffe

bebingt unb vielleicht oon manchem ftfjon burd)batf)t ift. ^ebenfalls

entmicfelt er firfj organifcf) aus ber ^bee beS (StäbtebunbtheaterS, bie,

allerbingS noch unOollfommen unb prooiforifd), bod) fdwn h^c unD
ba, in Oberfdjtefien, in Oberheffen, im JRhcinlanb oernurtticht toorben

ift ober üermirtlitfjt merben foll. Die «Stäbte Dortmunb unb ©ffen

finb fogar fdmn brauf unb bran, einen folgen SBunb jur gegen»

fei tigen (Srgänjung, mie er I)icr öorgefchlagcn mirb, praltifd) ju er-

proben: Dortmunb befdjränft fid) auf bie Oper, Sffcn aufs <©djau-

fpiel, unb man befudjt einanber mit bem, maS man gelernt b,at.

^offentlid) entfdjließt man fid) audj in ben beiberfettigen ©emeinbe-
räten baju, bie Sühnen in eigene Cermaltung ju übernehmen unb
bem ßeiter burd) ein fefteS ©ehalt eine fixere ©runblage für lünft-

lerifdj unabhängige Arbeit ju geben. Denn lieferte man ihm beibe
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Sühnen ju „Unternehmungen" aus, fo [teilte ftd) bie ganje SBereim-

gung über furj ober lang bod) nur als eine lapitaliftifd) bergrößerte

unb alfo rentablere ©efdjäftSanlage heraus, wie baS SBeifpiel ber

bereinigten «Stabttheater §amburg-2lltona unter bem ftofrat Sarud)

^otlini fetigen SlngebentenS lange ^ab,re tjinburd) fo glänjenb be-

nriefen I)at.

Aber war eS fdjon fdjwer, Eortmunb unb (Sffen, bie (Sdjwefter-

ftäbte, frcunbnadjbarlid) unter einen §ut ju bringen, um wiebtel

fd)Werer wirb eS fein, bie Heinen thüringifdjen 9lefiben$en mit ihrer

gemütlichen ßiferfucht auf ein IünftlerifdjeS Programm ju bereinigen.

$a will ©otha bic Oper Ratten unb ©era crft red)t. Unb ©cimar
follte feine berbtenftlidjen erb- unb pcnfionSberechttgten Dperngrößen
einfach abbanlen ober nad) ©ot^a fd)iden müffen? üßMdj ein er-

fdjredenber ©ebanfe! Unb gefegt aud), man gewöhnte fid) an tt)n,

wie wirb fid) SBeimar borfdjreiben Iaffen wollen, auSgefudjt baS

llaffifdje Ü)rama für eine {Reilje oon fahren pflegen ju müffen! Qd)

bin jwar mit bem JBerfaffer beS Qluffa&eS überzeugt, baß biefer Ser*

pflid}tung burdjauS nichts ehrenrühriges anhaftet, baß fie auf ©runb
gemeinfamer Beratung unb Slbftimmung feitenS SJebollmächttgter ber

beteiligten ^ntenbanjen unb etwaiger <ßribatbirettionen feljr gut an-

zunehmen fein würbe, aber wer jemals 93erb,anblungen am X^eattt

fennen gelernt hat, wer bie bunt unb breit oerjwirnten perfön-

Iid)en ^ntereffen ber Ztyatnleute mit in Steredjnung jieht, ber fann

fid) fdjwer borftellen, wie ein fo oernünftiger aber hödjft rabifaler

©ebanfe jur JBMrtlidjleit Werben folt.

Unb bod) bleibt ben mittleren unb fteinen «ßrobtnabtthnen auf
bie ©auer nidjts anbereS übrig, als ftd) fojufagcn Müden an föttden

ju ftcllen unb nur gerabeauS $u fehen. ©S ift eine geiftige SebenS-

frage für fie, baran fann fein gwetfet fein — ob fie mit ber (Snt-

Widlung ber großft&btifd)cn Sühnen jur «Spcjtalifierung hin gleichen

<3d)ritt fyatten fönnen ober nicht. %un fie eS nicht, fo ttcrfimpeln

fie aus ÜHangel an Teilnahme feitenS ber geiftig regfamen ^ufdjauer-

freife, fo werben fie baS, was bie franjöfifdjen Sßrobinjtheater, felbft

in ben bortigen ©roßftäbten, fdjon finb: reine SergnügungSetabliffe-

mentS. SBerbünben fie fid) aber ju intenfiber (Sonberarbett auf allen

in 33etrad)t fommcnben (Gebieten, fo erringen fie fid) grabe baburdj,

baß fie ben je&igen prunfhaftcn <Sdjein einer Iünftlerifd)en ©elbft-

beftimmung aufgeben, eine unanfedjtbarc ©elbftänbigfeit bon ungleich

größeren fünftlerifdjen 2öerten.

<Sinb aber Serbänbe biefer 91rt burd)S ganje ©ebiet beutfd)er

3unge berbreitet, bann gewinnen auch bie greft- unb SReifterfpiele

einen (Sinn bon allgemeiner ©ebeutung. %n 95erlin im Vorjahre

ift jiemlid) einmütig feftgeftellt worben, baß lebiglid) bie ©efamt-
gaftfpielc ber SDreSbner ober 9Dtünd)ner #ofbüt)nen lünftlertfdje An-
regung gaben, weil fie (Stil Ratten. 2BaS t)i«berte, bie Xheatcrber-

bänbe einer ßanbfdjaft, einer ^ßrobinj alle paar 3al)te einmal ju
einem SBettfpiel ju berfammeln, was hinderte, bie aus biefem 2Bett-

fptel hcrborgegangenen «Sieger nod) im felben ober im $at)*e barauf
aus allen Sanbfrf)aften tjet ju einem nationalen SBettlampf ju
oereinigen? tönnten nicht nur, ba müßten bie ^robinjler
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gigeneS ju bieten b>ben, (JigencS aud) in ber 3lu3wa!jt iljrer <Stttde,

in benen feljr wol)l baS ßofate, baS fceimattiaje betont werben fönnte,

foweit eS lebenbig in ber fceimat borljanben ift. Da würbe bann

ßeiftung gegen Seiftung fteb>n, nnb ntdjt meljr toon ^Jrobinj unb

©ro&ftabt, bon $robinj unb SBexlin als wie bon unbergteidjbaren

©röfjen bie 9iebe fein lönnen. Da Rotten wir bann, Wonad) im unb

am XQeater fo fräfttg gerufen wirb: eine münbige, fünftlectfcr) ernft

ju neljmenbe $robinj.

Glje wir fo weit ftnb, wirb nod) ettidjeS ©ewäffer feine Steife

ju %al unb wieber $u S3erg botlenben raüffen. SMetteidjt erleben

Wir'S gar nidjt meljr. 9lber wirfen müffen wir bod) bafür, ©djrttt

für (Stritt, unb ber erfte gortfdjrttt $at mit ber ©rünbung bon

©täbtebunbtljeatern bereite eingefefrt. <E. Kalff^mibt.

w6in F)eldenleb«n" von Riebard Stratiss.

Ueber bie lefete unb bebeutcnbfte fbmbl)onifd>e ©djöbfung bon

SR. ©traufs ift im ftunftwart feinerjeit fdjon gefbrodjen worben. Den
Hnlaft, und Wieber bamit ju befaffen, gibt baS G£rfd)einen beS SSerleS

in einem fttabierauSgug für jwei #änbe,* ber eS ber $auSmufif, ber

ÄenntniS beS Dilettanten erfajtie&t felbft an Orten, wo ber bean*

fbrudjte gewaltige Stbbarat inftrumentater SDßtttet ein unüberwtnb*
(idjeS £)inberniS für eine ordjeftrale SBiebergabe bilbet. (Sin gelben»

(eben! Das erinnert an SBagnerS SBetitetung „(Sine gauftoubertüre",

eS befagt, baß ©traufj feinen ©egenftanb* nidjt fajematifd) abgeljan*

belt, fonbem nur eine aus ben bieten SKöglidjIciten beS Verlaufes,

ben ein foldjeS ßeben nehmen lann, herausgegriffen t)at. Unwill*

fürlid) benlen wir an SBeettjobenS „Sroica". Dort war ber ©runb*
gebanfe: „Durdj Sfcimbf jutn <Sieg". Sei ©traufj: „Durdj &ambf
&ur inneren, bon fdjmerättdjem SBerjtdjt getragenen (Erhebung."

Das „Jpelbenleben" ftcl)t natürlid) in ber Ijeroifdjen lonart
Es-dur unb jerfätlt in fedjS größere 5tbfdmitte, bie in ber folgen*

ben Ueberfidjt burdj ©perrbrud gelennjeidjnet finb. ©traufe l)at

iljre Ueberfdjriften in ber ißartitur fetbft nid)t angebradjt, fo ba&
ein ginger$eig auf Stnfang unb (Snbe jebeS SlbfdmitteS bie SBefctjäf*

tigung mit bem Söerfe erteiltem wirb. (Jin fdjarf rljbtljmifierteS,

in leden Xriotenfbrüngen jwei Ottabeh burdjmeffenbeS SKotib fefct

ein unb fdjitbert uns ben „gelben", ber in fdjäumcnbem S^ugenb*

mute unb jaudjjenber ßebenSfreube batjmbrauft in bie 2Bett. Der
ungeheure ftorttffimoauffdjwung btefeS tjinreifjenben (SafeeS wirb blöfc-

ltd) burdj eine ©eneralpaufe unterbrochen. Unb nun, was ift baS?
„SRifjtöne f>ör' id), garftigeS ©etlimber." Die glöte feift unb fdjneibet

2on»©rimaffen; in fdjnarrenben iriolen ^öb^nt bie Oboe; mürrifd)

brummt bie birfe 2enortuba; fdjarf unb fbifetg wirft baä ^ßilfolo

farfafttfdjc SBemerfungen ein. Des gelben ©iberfadjer finb

eS, bie mit ib^rem ©equaf unb ©clrcifdj ben argtofen Reiben an*

fahren, ber unter iljren ©d^mä^ungen wie ber wunbe StmfortaS

* ©in öelbenleben. Sonbicfjtung für grofee» Ordjefter oon SHdfjarb

©trauft. op. ^o. (ßeipaig, %. <S. (E. Scudart, SW. 6.—.)
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ftöfjnt unb leibet. (Snblidj {Rüttelt er fie wie mit ßfel ab, unb
„in grofdjtofuljl ott baS SBolf berbannt, baS [einen SKeifter je öcr*

fannt". @ine anbete, Ueblidjere Srfdjeinung feffelt nunmehr ben

Vtitf. ftm ©cfang einer ©olobioline tritt „beS gelben ©efäljr-
t i n" iljm entgegen. 3^ar tiidft gteidj „wie ein ©cbtlb aus §tm-
melsfjöfm", nein, als ein anmutiges, aber audj launtfdjeS, labriäiöfeS

©efrfjöbf, baS nerft unb fdjmollt, baS ben teibenfdjaftlidjen SBerber

in einem Sttem anlocft unb jurfirfwetft, bis aud) fie bem ©türme
beS ©efül)I3 erliegt unb eine ljcrrlid)e £iebe£melobie bie §cr&en ber-

binbet. Das nämttdje Problem wie in ber „^cuerSnot" beS SDieifterS,

aber mit wie biet mefjr Eingebung unb ©eelcngröfje fjier erfaßt!

Xrombetcnfignale rufen ben #etben aus ben Strmen ber ßiebe auf
bie SBalftatt. Durd)füljrungSteit. Von allen ©eiten jieljen bie

28iberfad)er $u #cer. ftljr HeinlttfjeS ©ejetcr mädjft ju einer Irie-

gertfd) broljenben SWarfdjweife auf. Sang wätyrt ber Stampf. 68
Iradjt unb bröljnt. ^jmmer neue (Sparen wirft beS gelben fiegenbeS

Ungeftüm ju Voben, unb mitten im bid)teften ©ewüfjt ocrläfjt iljn

ber ©ebanfe an bie ©efäljrttn nidjt, fonbern jicljt iljm wie ein Ijolber

Sraum begtüdenb unb ermutigenb burd) ben ©inn. ©nblid) tft ber

t^einb geftür&t, ber (Sieg errungen, unb ber #elb barf nadj einer

feiertidj-erljabenen ftabenj im ©efttljle beS SrtumbljcS fdjwelgcn. (53

tft fein Iärmenber, raufd)enber, braljlerifdjcr ©iegeSjubel, was iljn be-

wegt, fonbern ein ruhiges #°d)gefüf)l, baS iljn burdjfdjwtllt unb be-

feeligt unb baS er, bie treue ©efäljrttn feft an fid) brüdenb, ba auS-

foftet. 9?ur jiefjen in langer SReitje „beS gelben f$tieben$*
werfe" an unS borüber, SWotiöe aus allen ©trau&fdjen SBerfen,

Don ^uan, 3oratf)ufrra, Xob unb Vcrflarung, Sflacbctlj, (Sulenfpiegel,

ein „Potpourri", wie eS nur ein SRtdjarb ©traufj fdjrctbcn fonnte,

ber tyier eine Vlütenlefe aus feinem (Staffen mit SKeifterljanb ju
einem Jhronj bon überwältigenber garbenbradjt winbet. 5lber bie

2öelt will nidjts wiffen oon biefem ©trome oon ©djönljeit, fie ber*

Ijarrt teilnahmslos. Da ateljt er fid) ftill jurüd in länblidje Sin«

famteit, bereu ^btjll unS fanfte ©djalmetenllänge malen. Des gel-
ben 9Beltflud)tunb Vollenbung fdjilbert nun ber lefcte 9lb-

fdjnitt. SluS ber milben SRefignation fdjeudjt iljn juwcüen bie (Er-

innerung an baS Vergangene auf, er gebenlt ber argen kämpfe unb
§inberntffe, aber aud) beS genoffenen füfjen ßiebeSglüdS. 2lud) Ijier

reine äußerlidje „Vcrflarung", fonbern fcelifdje Vertiefung be8 in-

neren Vorgangs. SKit einer fanften SKobuIation nadj 9Jfott über-

rofdjt unfern gelben ber £ob. ©ein ©eift cntfdjwebt, baö (Swig*

Sciblidjc (©olooioline) jieb,t iljn fjinan.

Das ift „ein fcclbcntcbcn" oon 9iid)arb ©trauß. Viel ^nbi-
üibucUcS foielt ba mit fjtnein, unb eS liege fid) baS ©anje burd)

eine aH3uperfönIid)c Auslegung Ieid)t triüialifieren. 3r9cno e™
berfadjer" braudjt ftatt bc8 „gelben" nur ben „fgl. preufeifdjen §of-
raoellmeifter" einjufeljen unb ba« Programm fo auSjubrürfcn : 1. grifdj

oom Äonfcroatorium. 2. Die erfte Stejenfion. 3. $um ©tanbeSamL
4. Um bie SWeifterfdjaft. 5. JDöuS 12 bis 35. 6. Der £err ^>of-

taoellmeifter in Sßcnfion. ©ewiß, in biefem ©innc ift oft tfritil aus-
geübt worben unb bie fiod)er bzatijtt man auf feine ©eite. 3ft aber

260 Kunjhpart

Digitized by Google



bontit etmaS gegen baS Shinftmerf berotefen? 9?ctn. Qene unter-

legten SKomente liegen geroifi ben einzelnen ©äfcen ju ©runbe, benn

fdflle&lid) gibt aurfj in ber Äunft nur ein ©djelm maS anbreS als

er felber in fid) r)at. ^) »nödjte eS gerabe als einen SJorjug

beS „#etbentebenS" bejeidjnen, bafj ©traufe bomit oon feinen früheren

blenbenben Seluftigungen beS 9Wufitberftanbe8 unb DrdjeftermifceS

wieber auf bie ©eftaltung feines eigenen ©efüf)lSlebenS jurüd-

fommt. Unb baS grab ift ($on-)£)id)terS 2öerf, ba& fid) il)m

baS befonbere (SrgebntS fogleid) ins Xnpifdje roanbett, bajj er,

mo er an eigene (Stimmungen unb (Erfahrungen anfnüpft, ihnen bie

fleinen banalen 3ufälliglciten ber äu&eren SebcnSerfdjctnungen ab*

ftreift. 9hir bie #latfd)fud)t mirb barum mit Seljagcn nad) folgen

perfönlidjen Stnfjnelungen fudjen unb baS Sltlgemeine mieber auf

baS SBefonbere jurüdfüljren, unb ruer ben Seuten etnrebet, ©traufjenS

#etbenleben laufe auf mie in ber „geuerSnot" bie befännte ©traf-

prcbigt an bie Sföündjner ,,©etbftberherrlid)ung" hinaus, jieht ihnen

ben SBoben eines fadjtidjen, bor altem: eines mufifalifdjen Urteils

unter ben ftü&en toeg.

Stuf biefe rein fünftlerifdje ^Beurteilung lommt eS junächft an.

$)a8 Xedjnifdje ber Partitur ift über unfere SBemunberung ergaben,

unb baS ©anje ftrofct Oon ed)ter, tjerrlidjer SJtuftf, reiaj unb er-

giebig quillt ber melobiftfje SBorn. ©emifj, baß in bcm SBerfe SieteS

fteljt, moran fid) unfer Df)r erft mirb gemöljnen müffen, neben SWan»

djem, maS in alle gulunft hinein, fagen mir: abfdjeulid) Hingen toirb.

Unb baS beiläufig auSjuftoredjen, brausen mir und nidjt ju fdjeuen,

e8 tut unferer SBemunberung für ©traufj feinen 8tbbrud), ebenfo

mie fogar ein ©f)afefpere, baS Seitgenie, feine getegentlidjen 5luS*

müd)fe bodj eben bemerfen lägt. 933tt tonnen, ohne als „ffiiberfadjer"

ju erfd)einen, aud) ruf)ig &ugeben, bog fid) ©traufj bei ber ©d)tlbe-

rung beS üergeblid)cn Sterbens um bie ©efährttn unb ber SJämpfe

auf ber SEBalftatt länger aufgehalten hat, als ber Sirfung beS ©anjen
juträgltd) mar. Ueber baS urtomifdje ©djerjo ber „2öiberfad)er"

lann meines (SradjtenS nur flcinlidje SRe$enfentcneitelfeit fid) ent-

rüften. ©ibt eS foldjer hänufdjen ©efelten nidjt genug in ber Söelt,

unb ift eS nidjt überaus ergö&lid), mie ein mi&iger SKinftler fid)

feinerfeitS über bie faubere ©efellfdjaft luftig madjt? ©er ©afc ift

ein maljreS ffabinetftüd mufifalifdjer Äarrifatur. 2tm müfteften gel)t

es in ber Sfampffjene ju. ©apperment, ba fennt ©traufc mirftid)

leinen ©pafj. S)aS ift lein funftmäfjtgeS ©djaufedjten mit eleganter

Glinge, fonbern eine ©d)lad)t auf Job unb ßeben — ber Sföufif,

bie glüdlidjermcife fcf)tiefjltd) ©iegerin bleibt. (Sine blutrünftige $ölü-

Phonie, mobei bie ©timmen, in fdjarfen JHffonanjen fid) fdjneibenb

ober reibenb, einanber ©d)runben unb SBunben reißen, tHber bann
roieber ber (SinteitungSfafe, bie fiiebeSe^ifobe, bie föcfignation beS

gelben! 35a8 ift SWufil oon erfter ©üte, gleid) meiftertjaft in ber

9J?ad)e, mie genial in SBejug auf bie tljcmattftfje unb melobtfd)e (5r-

finbung. (SS ift mirftid) fein geringes ißerbienft beS (SinridjterS Otto
©inger unb beS fieudartfdjen SJerlagS, baS bebeutenbe SBerf allge-

mein jugänglid) gemad)t ju ^abtn.

iRatÜrtid): gar ju leid)t barf man fitfj'S nid)t etma borftellcn.
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Sflan muß tcdjnifd) ein bissen über SeetbobenS G-dur-©onatine ^tn-

auS fein, Um ba mitfbielen $u löniten. Slber tote ©Inger biefe bon

©runb auf ordjeftral entworfene Partitur flaoierjäbig gemadjt bat,

baS ift o!)in Uebertreibung gcfbrodjen ein 9WeiflerflüdC, wenn Wir aud?

einräumen, baß bie X^ematif beS SBerfeS einer pianiftifdjen SBieber-

gäbe oon bornberein günftigere Sb,ancen barbot, als etwa „Sata*

tbuftra" unb „2>on Ouijote", bie ob,ne bie ^arbe ber Snfrrununte

ba aud) beS fbred)enben SluSbrutfeS oerluftig geben. 9D?and)eS will

fid) Ja felbft fjter teineSwegS in flabiermäßigeS SEßoblgefallen auf-

löfen, j. 93. ber fjöbnenbe SboruS ber SBerfmeffer. ©aju gehört

eben bie ©bielweife ber #oljbläfer gana wefentlidj; baS fbnfobierte

©efdjrill ber britten Oboe auf bem fyotyn c J. 83. bermag fein

Saftentnftrument in feiner ÜDraftil nadjjualjmen. 3m Original glaubt

man gerbinanb Jpüler berftfliert, wie er granj ßifet auf bem
biftorifdjen fcauSfdjlüffel auspfeift. 2lud) oon ber $radjt beS Kolo-

rits befommt man nur eine 33orftellung, wenn man fdjon weiß, wie

ein ©trauß-Ordjefter Hingt @elegentlid)e tJlnbeutungen ber Ignfrru-

mentation wären Woljl aud) bem ^ianiften wülfommen gewefen, unb

nur nebenbei bemerfe tdj, baß ber Partitur jene alles nieber-

fdjmctternben §ortiffimo-2Birfungen fehlen, bie wir bom Anfang beS

„Saratbuftra" fennen. Dem bebeutenben ©efamteinbrud Wirb fidj

aber aud> im SMaoierauSjuge fein 23orurteilSlofer cntjiebcn fönnen,

Wir Oernebmen and) ba bie mitunter raube aber gewaltige ©bradje

GtneS, ber was ju fagen f)at $d) redjne baS §elbenlcben ju jenem

©roßen unb ©eltenen in ber &unft, baS unS bie 2Bonne lebrt, fid)

Hein ju füljlen. ». 33.

Hdolf Bayersdorfer.

£>ie Stunftgcfd)id)te, fo jung fie als feftumgrenjte unb tljrer

Siele Ilar bewußte SBiffenfdjaft bafteljt, bat bod) fdjon baS ©lüd
gebabt, eine Slttjafjt ber abgefd)loffenften unb feinften Gbarafterc un-

fereS ©djrifttumS in ber SRcibe ifjrcr ftämbfcr ju feben. 2Benn aud)

©dmaafeS Sßcrfönltdjfeit beute uns fdjon etwas in bem füljlen Sidjt

eines bbtlofobbifdj engbrüftigen ©bfiematiferS erfd)eint, fo quillt bodj

aus oielen ieilen feines #aubtwerfeS, beS gewaltigen jorfo ber

„2öeltgcfd)id)te ber Shmft", ber warme §aud) eines ©etftcS, bem bie

Shmft ein flönigreid) gefteigerten unb barum mit ^ciltQftem (Jrnft

auSjufdjöbfenben SWenfdjentumS barftellte. 33urdbarbt oollenbS braucht

feine Slbologie. ©ei if)m ift bie gorm, b. b- ber fbradjlidjc ©til

feiner 9Bcrre, an {Reinbett unb 2Bürbe ben boben Reiten unb er-

habenen (Srfdjeinungen in oollem SDiaße ebenbürtig, bie er unS ent-

hüllt. Süian fönnte bie Slnfdjauungen biefeS #iftoriferS jeitloS nennen,

wenn man bamit bie Unbcrüjjrtbcit oon ben trüben 3Bellen ber af-

tuellcn Shtnftbolittf bejeid)ncn, iljnen ben Qnbalt einer mit bioina-

torifdjer ©djauenSfraft aus ben 2Räd)ten ber 93ergangenbeit auSge-

jogenen unb ju bleibenbem Ebelmctall gebärteten abfoluten Jhtnjr-

weiSbeit jugefteben will. JfcaS ©jepter, baS er gefübrt fjatte, ber-

blieb nad) feinem Sobe in ben $)änben Äarl 3u ftiä/ Dc3 SclaSquej-

©iograpben unb großen JRefonftruftcurS beS 18. ftabrbunbcrtS, baS
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fidj um SBincfelmann unfa bic SHeberentbedfung bec Stntife fdjart.

Slbet neben ihm ftanb als ein ^tätenbent ebelften SluteS unb bieten

ber wahre ^errfdjer beS immer traftbotler feine ©ren&en hinaus*

fdjiebenben 9teid)e3 bet Shmferbator ber 2Äünd)ner Gilten <pinafothcf,

beffen gefd)rtebene8 ßebenswerf bleute als ein 33anb bon wenig mehr als

400 (Seiten bor unS liegt.

2)aS Sßublifum, baS 3eitungen lieft unb in ben 2Beihnad)tS-

fatatogen ben neueften $ubtifationen unferer ßtteraturpotentaten

nad)fpürt, wirb Slbotf SatjerSborferS 9?amen nid)t lennen.

Unb in biefem galle liegt bie (Sdjulb nict)t einmal auf bet (Seite

beS SßublifumS. SDer greunb 93öcfltnS, §ilbebranb$ unb fietblS, ber

©efinnungSgenoffe ÜRartin ©rctfS unb Sfcirl bu SßrelS ift nie in ben

©efidjtSfreiS ber großen SDJenge getreten. Gr blieb jett feines fiebcnS

einer bon benen, bie in bet Deffentlidjlcit fid) unbehaglich, füllen, lein

(ginfamer, nur ein ^nnerlidger, ^in Satmcnfch, fonbem ein äfthettfeh

beranlagter Uniberfaltft, beffen Sletdjtum tnneret ©efidjte nut eben

ben alltäglichen 2Beg in bie laute SBelt nicht fanb. ©in attcnfdj, bem
es nie gelungen ift, fein äu&ereS Seben mit fraftboller §anb ju

meiftem, beffen Slbulie ihn in bie (Stellung eines SWufeumSunterbe-

amten bannte, ihn, bet betufen gewefen wäre, baS $aupt unb bie

©eele eines umfaffenben SftcifeS feinet 2Stffcnfd)aft au fein. Slber

war et baS nid)t? ©alt nict)t bet litcrarifd) fo unbelannte SRüncfynet

©elefjrte als etfte unb r)dcr)fte Autorität untet feinen garfjgenoffen?

kannten nid)t alle, bie mit if)m in ^Berührung tarnen, bie geniale

Unbefd)ränttheit feines geiftigen #orisontcS, bie fdjneibenbe Ginbring-

lidjfett feinet 35ebuftionen, bie wunberbar befdjwingte glugfraft feinet

Intuition? 2Bo immet bet Heine 3Kann mit bem farfaftifd)*gemüt-

bollcn 3U8 um °cn SDiunb unb ben burdjbringenben 91ugen hinter

ben mächtigen SBtttlengläfern erfdjien, ftrablte bet 3auber feinet gei-

ftigen *ßetfbn(td?feit balb tmponierenb burd) bie Jg>üllc einet tein ted)*

nifdj aufs äußerfte beengten ©prachform. gttr bicle mag et nie

anbetS benn als großer <Sd)weiger crfcf)icnen fein, bem aber, toenn

er feinen 93eobad)tungSpoften einmal aufgab, bie ©abc ber furjen,

fd)lagwortartigen (Sharafterificrung toie feiten einem ju ©ebote ftanb.

©tefe Jhinft bezeugen aud) bie literarifdjen ßeiftungen in fo emi-

nentem ©rabe, ba& man mob.1 berfudjt märe, biefe überrafdjenben

Neuprägungen einmal ju einem Serrton funftlritifdjer Terminologie

jufammenjufaffen. SBenn er ftra SBartolommco ben geborenen 211a-

bemiebireltor, STOichelangeloS Soh^nncS beffen gelungenfte $brafe

nennt, wenn er ein Silb als ein gefrfjledjtSlofeä Sßrofcfforenwerr, ge-

wtffe £anbfd)aften einer $olnifd>3Hünchner SJünftlcrgruppe als ^ßoefie

ber afjentuierten ßangenweile bcaetd)net, wenn er fagt, bem Stunft-

bcreinSphiiifter bebeute bie Shinft nur ben ^Jarafiten eines ihm bc-

lannten WnfdjauungSlreifeS, wenn er bon ber fiorreltionSfacfe ber

fiaienäfthetif, bon auSgeftopftcn £anbfd)aften fpricht, fo gewinnt man
felbft aus biefen wenigen groben ben GinbrucI, baß hier ein Spradj-

lünftler bon 33iSmardfcher ©chaffenSlraft fidj äußert. Slud) an fton-

rab giebler wirb man gelegentlich erinnert, wo baS 2Befen ber fünft-

lerifdjen ^robultion, bie ftofflldje Sefchränftheit artiftifchen (Schaffens

u. ä. einmal ben ©egenftanb feiner Unterfudjungen bilbet SBie bei
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Jenem tonn eS moljt aud) einmal borfommen, bafj bie Wnfchlu&gtiebcr

ber gebanfltcfjen Rette fd)neller ftufd)iefjen, als baS fonftruftibe ©e-

rüfi beS (SafceS ^eraufn?äd)ft, bod) ot)ne ba& ber gebulbigcn SRad)»

brüfung je eine ßinjelheit beS ganzen SlufbaueS mirriid) unberftänb*

lieb, bleiber fönnte.

$)ie SRetche, bie biefem Haren Serftanbe ju ©ebote ftanben,

barf man nid)t nach ben groben unferer Sßublilatton befdjränft

toäbnen. Giner öon !Bat)erSborferS ^Biographen betonte mit Stecht,

baß fein? natürlichen Anlagen ihn befähigt ^aben würben, in jebem

fctffcnfcbaftlid)cn gad) SlufjerorbentUcbeS ju leiften. CsS liegt ein

©tücf SRenatffanccnatur in biefem, buref) ein erftaunlidjeS ©ebäd)tni3

unb eine ^antafie öon bid)terifd)er Siefe unb SEBärme unterftüjjten

Sntellcft, ein felbftberfiänblid)er #ang jur Uniberfalität, ben man
SDtlletantifterei Reißen bttrfte, märe nid)t ber Steigung 5um Vielerlei

ein fo ftarfer 3"9 fd)öbferifchen Cranges beigemifd)t. 211S ©dweb-
fünftler tyit er eine gewählte ^tnja^t auSgejcidjneter Probleme hinter-

Iaffen, bem ©IfultiSmuS toibmete er, ein ehrlicher fteinb aller ra-

ttonatiftifchen 3ünftelei, $ahre braltifdjen ©tubiumS, als Siteratur-

fenner fonjentrierte er fid) bor altem auf bie @haIefbcre-3rotfd)ung,

Dort feinem mufifalifdjen ^eingefü^l jeugen mehrere beute nod) tefenS*

werte Sluffäfre über ßifstfdje unb 2Bagnerfd)e Rombofitionen. ©aß
er ald überjeugungStreuer JBereljrer unb intimer Renner ber flaffi-

fd>en ÜRcifter, toobon bie fdjöne gefühlsmäßige 9iad)bid)tung bon
SBeetljobenS fünfter (Sbmbbonie in einem feiner SBriefe 3 eugniS Qt&t,

einem gUdjarb SBagner nicht juauftimmen bermoebte, mirb man ihm
bleute nidjt mehr übelnehmen. 9luf feben ftall mar er ber „3ufunftS-

mufif" ein ebrenboller ©cgner, unb bie rritifd)e Slnaltjfe ber „2Bat-

Iüre" hat benn aud) bem bamalS bom beftigften Stampfe ber Par-
teien getragenen ÜHeifter Mefbeft eingeflößt. iDaS 2Bort bon bem
„einzigen in 3Jtünd)en eruft ju nebmenben ©egner", baS bamalS ge-

fallen fein foll, fennjeidmet bie bielbefbrodjene 9Hünd)ner Sßertobe

in SBagnerS ßeben aufs fd)tagenbfte.

3>er fiebenStauf beS SKanneS, bem man iefrt jwei Saljre faft

nad) feinem Xobe bie SRubmeSballe beutfdjen ©eifteS erfd)ließt, bietet

beS ^ittcref fawtert im ©runbe wenig. 9llS <3obn eines fränfifdjen

ftörfterS, ber feinen Sater früh berlor, lam 33atyerSborfer, geboren

1842, mit elf fahren nad) SKündjen aufS ©bmnafium. #ier toanbte

er fid) bann auf ber Unioerfität naturgefd)id)tlid)en unb mebijinifdjen

©tubien ju, fanb aber balb, eine ausgeflogen äftbetifdje Statur toit

er mar, in ber Runftgefd)id)te ba§ ihm ganj aufagenbe ©ebiet Sfranf-

heit, 5^GCn eines in feiner erften 3lugcnb ermorbenen ^crjflabben*

fehters unb bie angeborene ©iltenSfchroädje ließen ihn nidjt jur Pro-
motion fommen; ungünftige ^amilienberhaltniffe 5mangen ihn, ehe

er nod) feinen ißebrjahrcn ben alabemifd)en 9tbfd)luß geben tonnte,

ats ^ournalift für feinen fiebenSunterhalt ju arbeiten. Vielleicht hat

biefe 3cit/ DQ fe >nc &eber für ^ntereffen ber berfchiebenften 81rt,

SCheater, SKufif u. a. tätig mar, ihm baS Schreiben in jeber gorm
für feines ficbenS fcauer ocrlcibet. 3>abei bcrbollfommncte fict> baS

ÜJfafj feiner n)iffenfchaftlid)en (Sbesiallenntniffe fdjon je^t immer mehr,
unb im engen Umgang mit SKännern wie aÄartin ©reif, Shirl bu
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$rel, ^einrieb, ßeutbolb, ^ermann Stngg, bann bcn jungen ÜRalern

S3iftoc Sflülter, ßetbl, Xboma, #atber, ©täbli u. a. reifte fein tünfl-

lerifdjer Snnenmenfdj. SIuS btefer erften SDcündjner Qtit ftammt bie

SBrufdjüre „Sin elementarer ütytitti", eine SBürbigung ber ®ebtd)te

SHartin 0reifS, bie bie flfjeije biefet ^oefie mit ibrer traumhaft ar»

beitenben Intuition fo tiefgrünbig auSjubeuten weiß. Sin Slbfdjnitt

hne ber über bie bicfjtertfdje Söolfäfptadje mürbe Jeber ßtteraturge-

fdjidjte jur $ierbe gereichen. S)ie ©djrift Über ben „#olbein«<5treit",

ein SWuftcr tiarer metbobifajer grorfd)ung/ entfdneb bie berühmte

funßlbiffenfdjaftttdje grage fo, baß bie (Jdjtbett beS Darmftabter 2Ra-

bonnenbitbeS nun als gcfd)td)tltdje Üatfadje genommen toerben muß.
3J?i t ber feinfinnigen (stubie über SRottmann berührte er bann fdjon

bie lünftlerifdjen ßuftänbe ber neueren Qzit. S)ie internationale

ShinßauSßellung ju 9Wünd)en 1869, in ibrer Mrt bie erfte Deutfa>»

lanbS, madjt Ujm flar, baß ber Umformung aus ber atterlebten Sßbafe

ber SRenatffance in eine neue ©eißesftrömung nun audj 5£)eutfd)Ianb

ju berühren beginnt „5DeSmegen gewinnt bie internationale ftunft-

auSftellung für und ein fo Ijo&esS ^ntereffe, weit wir jum erften-

male Jlünftler borgefübrt feljen, weldje mit außerorbentltdjer 83eberr»

fdjung ber Äunßmittel eine bollcnbete ßeugnung aller Srabition ber-

binben, weld>e mit ber genauen SfcenntniS i^red SBilbungSmateriale*

auSgerüftet, mit Umgebung aller Ijergebradjtcn ße^ren fid) bireft an
bie Statur menben unb mit einer 9taibttät, als ob bor tfjnen nie eine

Slunft, gefdjweige benn eine feftfteljenbe Äunftform beftanben bätte,

a priori ju fdjaffen, unb im <3dm>eiße ttyreS ÖCngeftctjtd ©egenftanb
unb SDarßellungSmctbobe in S3ert)ältni3 ju bringen beftrebt finb..."

SKan bentt bei folgen ©orten mit {Redjt an bie Arbeiten (SourbetS,

bie bamalS in SWündjen ibr erfteS ftürmifd) umftritteneS Auftreten

feierten, oor benen $ed)t fo inbigniert Don bem auffommenben ShiltuS

ber fcäßlidjfeit fprarfj. £)er amüfante „©tedbrief ©ourbctS" (SReue

greie treffe 1872) geidjnete fpäter bie $ttge biefer ftünftlerberfönlidj-

leit mit überlegener ©tdjerfjeit unb, gerabe bei folgern Zfycma, bob*

belt mirfungSbollem {Realismus.

3n baS $abr 1874 fällt bann ber Sluffafr über „SReue Äunß-
beftrebungen in 9Ründ)en", bie fdmcibtgfte unb geißbollße Qtbred)-

nung, bie mit ber beurfdjen Shinft nad) bem großen Jrriege borge-

nommen Worben iß. 2Rtt ©orten, bie trofe ber feingefdjtiffcnen gorm
wie fteulenfdjläge Witten, jiebt SBatyerSborfer gegen bie (Sebanfen-

malere'i, „ben gebilbeten Dilettantismus in alabemifdjer gorm", bie

berlogene ^)o^Ir)eit ber foloriftifd>en #iftorienmaterei, ben nobelltfti-

fdjen Pragmatismus ber (Senrebilber unb bie naturfrembe ©ffelt-

bafdjerei ber ßanbfdjaftSmalerei loS. 5Die Äünftler, bie nidjt Dtdjter,

fonbern {Regiffeure ibrer Silber finb, bie fogenannten „<Seelenmaler

unb STOeifter ber Gbarafteriftif", benen ir)rc färben nid)t mebr be-

beuten, als bem ©djriftfteller bie Xinte — ©djreibmaterial, bie 5(b*

Ijängtgleit bon bem @efd)made beS SunßpbilifterS, beffen plumpe
3nftinfte gufammen mit bem faufmännifdjen ftalfül beS Silberbänb-
lerS bie SBege ber ^robuftion borjeidjnen: niemals ift all baS mit

gerechterem Qotn empfunben, mit glän^enberer 3)ialeltif ber Deffent»
lidjfeit ins (JJefidjt gefd)Ieubert worben. X)ie Slieberlage ber beut-
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fct)en Shinft auf ber SBeltauSfteflung ju Sßien 1873 tonnte einen $ecfc}t

nicht aus bem fügen SBenmgtfein reigen, bog bie „ungeroölmlich felb-

ftänbige $eriobe bei beutfdjen Jhinft" im bollften glor ftehe. ©aöerS-

borfer gefielt, bag leine Sfünftlerfchaft fo feb,r wie bie beutfdje bie

SBettauSftellung als SRarlt begriffen, leine fo baS Äunftioer! jum
©pelulationSobjelt erniebrigt b^abe. 9luS feinen SBemerlungen bon

ber „rritifct)en «Schönfärberei patrtotifdjer ©eric^tcrflattcr" Hingt ber

Born beS bei allem Regieren um baS tjeimifa^e Stunftfcljaffen marm
SBeforgten Die Oppofition gegen all bie ungefunben ienbenjen

tragen, bem JBorroärtSfchauenben Ilar ertenntlidj, ein SHItor 9Rfiller,

SInfelm Beuerbach unb bor allem Wrnolb SBödlin, „ber in Deutfeh-

lanb ein fo freier ftünftler ifl hne nur SKeifter (Sorot in ^rantreid)"«

Der fdjillernben $erberfitäi eines ©abriet 9Wa$, bem befabenten 9?i*

t/iliSmuS einer flaroifierten fianbfchaftSlunft flehen folcfcje ^erfönlich-

leiten gegenüber, bie Pioniere einer neuen £eit, beren fieghafteS Wuf-
bämmeru SanerSborfer ahnte, als noch bie tlügften Äöpfe fich an bem
trügerifcrjen ©efunlel jener <ßfeuboplaneten beraufdjten.

Dem „34 jfi^rigen SBunberKnb", toie er fleh felbft nennt, baS

bamalS fo glänjenbe groben feines lünftlerifchen Qngeniumd ge»

geben blatte, erlaubte ein ftaatüdjeS ©tipenbium im 3at)re 1874, in

Italien neue Straft ju erneutem ©tubium ju fajöpfen. ©on glorenj

aud, baS ihm ftetS auch geiftig baS gentrum biefeS feajSjötjrigen

ttalienifchen Aufenthaltes blieb, hat SBaoerSborfer bie ganje $alb-

infel burchftreift; bon ben mannigfachen Gtnbrücfen, bie ba auf ihn

einftürmten, geben feine Tagebücher fleugniS. ©ie ftetS, fühlte er

nicht ben Drang, einem befonberen lunftgefdjichtlichen SBinfel, einem

©pejialmeifter im einzelnen nadjjuforfchen. (Sine (JntnncflungSge-

fliehte ber ^ormenfprache in ber SBlütegeit ber Florentiner Shnift

bon SRafaccio bis Michelangelo nennt ber Herausgeber bie äette bon
Slotijen über einjelne Jhtnftmerle, bie fich au« bem reichen ©erotrr

beS SRachlaffeS h^cauSfchSlen lägt. „3m SRittelpunfte ber Betrach-

tung ftec)t niemals baS ^iftortfct)>biograpr)ifd)e Moment, fonbern baS

Problem ber ftorm, baS burch ^arbe unb 3c^nun0 8um AuSbruc!

gebrachte intuitioe Clement im eigentlichen ftunftmerfe." Die apljo«

riftifche gorm biefer Iritifchen ©loffen lägt bie barin enthaltene

©rijärfc ber Beobachtung, bie anatomifche ©enauigfeit ber ftnatbfe

unb bie phiiofophtfeh tiefgrünbige $fbcb,ologie befonberS herbortreten.

Aus ben 93emerfungen über ÜHafaccioS greSfen ber SBrancaceilapelle,

gra Angelico, ©entile („Ärippengefdjmad beS umbrifchen SWalerS"),

ben höthft intereffanten SßefclUno, ©hirlanbaioS ftrcSfcn in fe. 3R.

Wobella ragt bor allem bie SBefprecbung bon SJcrroccfjioS laufe mit

bem 9tadnueife beS fiionarbofchen Anteiles, unb ber früher für SBotti*

celli in Anfprudj genommenen {Reife beS Tobias (Alabemic) h«^bor.

GttoaS 3uf°mtnenhängenbeS, eine fefte f$iudH biefer umfaffenben Un-
terfuchungen (am nicht ju ftanbe. SBrudmann, ber Verleger unb
greunb, fanbte einen Stenographen, eine Anzahl 5ah"cn mürben
gebrueft, an bie Deffcntlichlcit gelangte nichts. Der Auffafc über

„Orbieto" blieb ein Unilum. Dafür aber reijten ben „©tipenbtaten

eines unbelannten ©rogftaateS" bie !ünftlcrifd)en 3u ftänl)C Dc$ mo'

bernen ftlorenj berart, bag er fie, in einem 2luffafc in ^illebranbS

„^talta", einer bon ©pott unb ©atire funtelnbcn, als 3eitÖcmftIöe
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nod) ljeute wertoorien Shritif unterjog. Da| IBaberSborfet bctt ßu*
fammenfjang mit bec Shtnft ber (Gegenwart nidjt oerlor, banlte et

bcm Streife feinet Florentiner greunbe, einem SBödlin, #llbebranb,

#an3 0. 9Har6e3 u. a. 5Der berühmte (Sammlet unb kennet SBaron

ö. ßipfmrt, bet Äunftljiftortrer (Eaüalcafelle, bann Äonrab giebler,

Sari $iltebranb OerOotlftänbtgten bie geiftigen (Elemente, an betten

SBaijerSborferS $erfönlid)leit reifte. Au3 ben föftlidjen ©tiefen Jener

3eit füljlt man IjerauS, wie mo^l et fid), trofc Dielet pljöfifdjer fieiben

unb aud) materieller Skengttjeit in biefet Umgebung füfjtte, in bet

fein $umor immer buntere unb ergöfelidjere SBlüten trieb. (Sin paar

§umoreSfen, bie 1896 aud) gefammelt erfd)lenen, aeigen bie Anmut
feine« ftormtalenteS unb bie iromfdj gefärbte Söeltweiötjeit, $u bet

biefed rufyelofe $er$ fid) bamalS burd)&uringen begann.

Irot* bet 3urödgejogen^eit, bie bem fcltenen äRanne baS fyalht

fiebenSglfid bebeutete/ mar man bod) mittlerweile auf bie geheimen

©erbienfte be8 ShinftforfdjerS aufmerlfam geworben. (5r würbe 1880

}um Stonfetoatot ber ©d)feiftf)eimer ©alerie berufen, ein $often, ben

er nad) öier Qab^ten mit einem gleichen an bet alten ^inafotb.ef ju

SRündjen öertaufdjte. §t$t lonnte et aud) bie grau Ijeimfüljren, bet

feine Siebe fd)on länget als ein Safjrjelmt gehörte, unb ben (Sonnen*

fdjetn tyäuSlicrjer SRulje geniefjen, ben et fo lange b,atte entbehren

müffen. ©eine SBebeutung al8 einet bet etften lebenben ftunftienner

ftanb, befonbetS feit et in SKünajen felbft anfäffig geworben war,

allgemein feft. Unb feiten b>t mofjl einer über all fein geiftige*

Eigentum felbfllofet, oerfdjwenberlfdjer oerfügt. SWlt oollen $änben
teilte er aud, was anbere mit eiferfüdjttger Ißebantetie ju wagten
pflegen; iebem, ber ju ttjm tarn, gehörte fein fRat, feine fcilfe. Aus
bem Seftanbe gefidjerter wtffenfdjaftlidjet 2Bat)rt)eit IjerauSjufonbern,

mos auf SBaljerSborferS Autorfdjaft jurüdgeljt, ift bleute unmögltd).

£>en SBerbenben oor allen fitanb er mit eifriger ©üte bei; aus feinen

Anregungen fproffen SMffertattonen, Auffä&e, ©pejlalunterfuajungen

in ungemeffener 3^1 fjerbor. ©ammlern unb $änblern leitete feine

genaue SfenntniS beS ©eftanbeS an Stunftmerten fowof)t ber Hafftfdjen

Ißeriobe wie ber SReujeit unfdjäfebare 2)ienfte, feine unbeftedjlidje

gtedjtlidjfett oerbürgte feben (Erfolg. Stuf aal>lretd)en Weifen oerooll-

ftänbigte er unermüblld) fein SBiffen unb r>ielt ben befrudjtenben Au8*
taufd) mit ben ftadjfollegen aufredjt. Aud) SWorelllS Angriffe, bie

in ben adjtjlger ^ab,rcn in ber lunftrotffenfdjaftlldjen Seit fo großes

Auffeijen machten, oermodjten ib,n nid)t au3 feiner literarifdjen Quzüfc
fjaltung IjerauSjulorfen, nod) weniger aber feine Autorität bauemb
ju fdjäbigen. ©eine Neigung, wie SBallenftctn „ntdjtS ©d)rlftlid)e§

öon fid) ju geben", wud)8 mit ben 3aI)*en. ©o blieben bie JBiel*

fd)reiber unter feinen Äollegen immer ber befonbere ©egenftanb feine«

©potteS. Unter feinen eigenen Stiftungen fteljt obenan bie Veraus-
gabe beS Älafftfdjen ©Uber« unb ©fulpturenfdjafceS, bie er für ben

©rurfmannfdjen ©erlag gemeinfam mit feinem 5««"be ftranj o. 9?eber

beforgte. daneben ift eigentlid) ber Oon fongenialcm ©crftänbniffe

getragene Auffafc über Abolf Cbcrtänber * allein ju nennen. Der
Anteil, ben er an ber ©rünbung beä ßunftI)iftorifd)en ^nftttutS in

* «bgebrueft im bieSiabjigen Qaftnadjtd^efte be8 Äunftraart».
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ftlorenj f>at, fiebert ibm, jefrt, loo baS SBeftcben biefer »ütdjtigften

sßflegcftätte beutfdjer fan|lge[d)id)tlid)er gorfdjung in Stalten bun|
9?eirf)$unterftüfcung geroäbrleiftet ift, für alle 3"ten °*e lebenbige

Danfbarleit fetner gadjgenoffen.

33oit SBqberSborferS Anteil an ber fünftlerifdjen (5ntn>idflung ber

längeren ©egentoart luitb man gcfdjriebene SBemeije bergeblid) fudjen.

S5?ie er b,ier gennrlt l)at, baS blieb ebenfo eine ÄenntniS weniger

Stoljefteljenber, tote fo mand)eS, hmS bie #iftorie ibm berbanft. SIber

eS bleibt barum ntd)t minber bebeutfam, baß Diele bon ben Silier*

größten, bie ber ©egentoart neue fünftlerifaje SBelten erfdjloffen,

SBörflin, §anS b. SNaröeS, %f)oma, fcitbcbranb unb ßetbl, in ibm
ben ^obanneS SJabtifta ibreS ©djaffeitS berebren müffen. Die ©aat,
bie feine berebte 93ewunberung biefer Slünftler fd)on ju einer Qtit

auSftreute, ba öber SlfabemtSmuS ober d)arafterIofe8 flotoiflentum bie

beutfdje flunfl regierten, b,at beute bunbertfältige ftrud)t getragen.

(SS liegt ein befonberS tragtfdjer Quq barin, baß btefeS tounber-

bar reidje unb eble fiebert binabgeben mußte, eb,e ber faßbare Qn^alt
feiner SCaten ber SBelt gefdjenft »erben lonnte. 8lm 21. ftebruar

1901 erlöftc ber lob ben 9?eununbfünfjigjäl)rigett ooit langen, fdjwer-

ften Seiben, fünf Sage nur fbäter als ben alten ftreuub in öftefole,

beffen unfierbltd)en {Rubm er aus ber S&iege gehoben ^atte. ©er
lefete Äft beS b"«bertmal erlebten ©bielcS fe&te ein. SCuf einmal
erfdjien ber SRame beS ftillen 9HanneS in allen blättern; ber Lor-
beer, ben beS fiebenben ftoljer ©bott ftets abwebrte, bäufte fidj auf
baS frifdje ©rab. Dem fofort lautroerbenben Sßunfdje, feine 9lr*

beiten ju fammeln, aus feinem 9lad)taß alles oft erfebnte SBertbolle

nun enblid) jugänglid) ju mad)en, hjurbc balb entfbrodjen. ßtoci

^rcunbe S9a^erSborfcrS, fein <3d)mager Sluguft $aulb unb ber Did)tcr

SBilljelm SBeiganb, benen fid) ber berliner Shinftbiftorifcr §anS 9Jta*

dotoSfb anfdjloß, traben bie SluSgabe feiner ©djriften beforgt, bie

bei Srucfmann erfdjienen ift. ** Den SBanb eröffnet eine SJiograblne

au§ ber geber SBeiganbS, mit all ber SBärme unb bornebmen Gin*
bringlid)Ieit gefdjrieben, bie man bei foldjem Slnlaffe bon bem feinen

Gffabiften ernjarten !ann. 9D?atfotoSrb bebanbelt bann auf 25 (Seiten

„StaöerSborfer als ffunftforfdjer unb Sleftbetiler", wobei bie (Sittioirf-

lung ber lünftlerifdjen ©efinnung in ben legten Dreißig ^abren biet*

fad) bödjft intereffant belcud)tet h)irb. (5S folgen bie größeren Mb*
ijanblungeit uub Sluffäjjc, eiitjelncS Über fcbeater, Literatur .unb
S?nnft unb eine SReibe jum %tH gerabeju tuunberooller SeboriSmen.
Die bon $aulb ausgetobten 41 ©riefe gewäbren einen ©lief in bie

berfd)n»iegenftcn liefen ber ©eele biefeS SKanneS, ber em Did)ter

bätte fein lönnen, wären (Erbabenbeit ber (Smpfinbung, ©djöpferfraft
ber $bantafie unb Seb,errfd)ung ber gorm baju allein bonnöten. Den
©d)luß bilbet bie fdjöne 5Hnfprad)e, bie <paulö über ber ?lfd)enurne

beS 5rcunocS an bie Jraucrberfammlung richtete.

*• Äbolf ©agerSborfeT« Beben unb @d)riften. Sa« feinem
Jlatbla^e fjetauSßeßeben von £>a"8 SRadoiu8fq, Sluguft spaulg, üöilbelm SBetganb.
mt jroei »ilbntffen (00n »deflin unb oon £boma). daneben, »erlaßganftott

S. »ruefmann, 1902. (Bebunben ^ 8Rt.
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Sieben ffonrab gieblerS 9?ad)Ia& unb Hörles 93ödlin»93ucb, rei^t

fid) iefct, in bec SBibliotfjef iebeS StunftfrcunbeS berefjrungStoürbig,

baS ßebcn unb SBerf Slbolf SJaberSborferS. €rtd? SaneL

Deutsche Kunst am 1870.*

Senn man, erfüllt bon ben SÖerfen ber alten 3)Jeifter, ben

93lirf bec mitlebenben ftunft juioenbet, loetdjcr loir, tocnn fie und
aud) feinen ungetrübten ©cnufj getoäbrt, bod) als 3cttgeno)fen baS

regere ^ntereffe jubringen, fo treten uns Untcrfdjiebe fo funbamentaler

Statur entgegen, fo unfaßbare ©egcnfäfcC/ ba& fic Oor ber tfjcoretifdjen

ShinfterfenntntS unroillfürlid) fdjtoerc Slnllage gegencinanber ergeben,

©iefe fielet fid) ba bor eine unerbitterlidje Sllternatioe gcftetlt, »oeldje

fic burdj feine SJerrüdung beS UrtcilSftanbpunfteS illuforifd) machen
unb befeitigen fann.

©ort erfennt fie bie fidjerc ftüffrung einer großen Stunftanfdjau-

ung, tocldjc bie 3eitalter beljerrfdjt unb fid) am Gemeingut beftimmter

3bcatc in grogartiger (Sinf)ctt aller freien ©eifteSfdjöpfung offenbart,

einer ßunftanfdjauung, toeldje alles inbioibuelle Urteil ber Seit in

fid) begreift unb aud) baS geringere latent oor SBerroirrung betoatjrt

unb es über feine fubjeftioen gäfngfciten emporhebt. #ier bagegen

ftefjt fie oor einer ftunft, toeldje nidjt ber nottoenbige unb unbefangene

MuSbrud ber ftultur ifjreS Zeitalters, fonbern metjr eine ©efd)tnadS-

fadje, ein bon ber 33tibung cflcftifd) gepflegtes #crfommcn ift olme

bie fouoeränc Slbfunft aus einer fjerrfdjenben Stunftanfdjauung —
ein bie mobernc 3'°*^fation beforierenber 2lnftrid), ber einen ange-

nehmen SReflcr, in baS fieben mirft. ©aber luer bie jiellufc Siel*

fältigfeit einer auSgcbcfmten unb unfteten «ßrobuftion, bie SJernrir-

rung unb Unflarfjcit ber allgemeinen Slbfidjten, bie rufjclofen 93er-

fudje unb DrtginalitätSbeftrebungen biefer ifjrer eigenen ftübrung
preisgegebenen Sfünftler.

©ort baS freie ©djalten einer formbeftimmenben unb formbe-

tebcnbeu ^fyantafic, l)ier beren refignierte ßebcnSfd)toäd)e, ftolj maS-
fiert bon einem Ijodjmüttgen Vertrauen auf baS ju arrangierenbe

SHobell unb beffen realiftifdjen ©djein. ©ort alfo bie Söabrtjeit beS

* 58 gereift unS jur ganj befonberen greube, ben ßefern fjeute baS
roidjtigfte Stüd au» ber bei allen „ftunftleuten* berühmten ilrittf oorlegen ju
fdunen, bie SJanersbotfrr 1 h 74. unter ber oiel &u engen Uebetfdjrtft ,9leue

Stunftbeftrebungen in SJtündjcn" gelegentltd) ber SBiener 2BcltauSftellung in bet
„9teuen Sreien treffe' oeröffentltdjte — fte tönte in bie bamalige allgemeine

flunftuerfimpelung rootjl als ber erfte rock ftaflenbe SBecfruf ber Rritif. «II

bie literarifdjen Stampfer für eine .neue Stunft", bie bann auftraten, finb, ob
fle'8 ermähnten ober nidjt, SaqerSborferS unb fmb inSbefonbere gerabe ber

oorliegenben Stritif 6d)fiter getoefen, bie beSfjalb bie Sebeutung eines fünft«

Ijiftorifdjen SofumenteS Ijat. Stur Ejat »agersborfer fd)on oiet weiter als faft

alle feine Stadjfolger gefcfjn, inbem er insbefonberc aud) unfer SBerböltniS tu
granfreid) auf baS flarfte bezeichnete unb umfdjrieb, nms mir oon iljm lernen

tonnten unb maS nidjt. Seine Ausführungen barüber fd^lie^en ftd^ gerabe an
bie bier miebergegebenen Stellen an, fie aud) nod) abjubruefen, feljtt uns aber ber

S^aum,— toen'S intereffiert, ber möge in ber SJrudmannfdjen SluSgabe nad)lefen.

Sßir fajliefeen uns drid) tybttÜ «mpfe^tung ber ganjen ®eröffcntlid)ung auf
baS Sntfdjiebenfte an.
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menfdjlidjen ^nbalteS unter jeber SBebtngung, aud) obnc SRücfficf>t auf

bie fad)lid)c ©laubroürbigleit, b^ict bic trügerifdje 2ßabrfd)einlid)tcit

beS SluSfebenS, bcr forgfältig angeftrebte (Schein bcr nüdjternen 3Rög-

lid)fcit. IDort finb 3nl)alt unb gorm eine einzige Sorftellung, eine

unteilbare Ginbeit, meiere nur bie Slcfttjeti! jum Qtvcde ber 33egriffS-

geroinnung tbeoretifd) trennt; b,ier finb fie in bcr fünftlerifdjen Äon-
jeption roirllid) gefd)iebene fraltoren, roctdje fid) ju ben äußcrlidjen

©orfteltungen Don Programm unb 5luSfüf)rung oerflad)t fyaben.

Unb öon biefem legten GrfenntniSmomente aus, baS und un-

Benningen 5u bem für baS ©erftänbniS ber mobernen Äunft fo roid)-

tigen Skgriff beS Programms binttberleitet, geroinnen roir am lcia>

teften (Stnfidjt in bie ferneren Kriterien jur (Srtlärung biefer Gr*

fdjeinungen. So febr unfere ftunft fid) im fojtalen Slnfcben ju ljeben

unb mit fdjirmenber SBürbe ju umgeben gemußt fyat, fo roobnt i^r

bod) alä freier ®eifteSübung nidjt mebr roie ber alten Stunft baä

©efütyl ibrer biSjiplinären Selbftänbigfeit inne. Unocrmertt bat fic

ib,re Autonomie an jene ßebcnSgebiete abgegeben, benen fie ibre

Stoffe entlehnt, in beren föeprobultion fie fid) nun als eroig un*

ftulänglidje Grllärerin roiUfäljrig abmüht. $n roeldjer fidjeren ©röfje

ftebt if>r ba ir)r älteres SBorbilb gegenüber! %n unuerrütftcr 2Hajeftät

rafft jene SJunft bie Mujjcnroelt an fid) fyetan, unb fid) als befeelenbe

3Rad)t füblenb, öerleibt fie bem Stoffe bie Sebeutung, nid)t biefer

ibr. 9111c (Srfd)einung roitb ibr, aud) bort, roo fie fid) ber reinen

9tad)abmung bebient, niemals lefoter CDarftellungSjroed, fonbern bleibt

if)r immer nur 2luSbrudSmittel ibrer felbft, alfo minbeftenS ibrer in«

tuitioeu (SrfenntntS beS JDbjcfteS. Niemals ift iljr bic (5rfd)einung

Urfad)e jur Selbftentäufcerung im fcienfie ber £)arftellung. Sie be-

bölt alfo bei ibrer Bereinigung mit bem «Stoffe ben Sdjroerpunft

in fid). SDte moberne Slunft aber fyat ibn in ben Stoff oerlcgt unb

bat fid) freimütig in beffen SDienft oerloren. So treibt fie babin

obne inneres Steuer, feftgcflammert an baS jeweilige Programm, mit

beffen roed)felnbcr 2Bid)tigfeit fic I)tlfloS fteigt unb fällt. Die ^n-
telligenj beS einzelnen StünftlerS ift ocrurteilt, nad) allen jenen <Sr-

fafomitteln ju bafd)en, roeldje JReflcjion unb befonbere Stoffroabl bar-

bieten, bamit feine ftunft burd) ben $runf ibrer afjefforifd)en ©igen*

fdjaften ben SKangel ber roefentlidjen ju Oerbeden imftanbe fei.

Daber bei ben Gilten baS begnügen in einem engen SBilbcr-

freis unb bie fortroäbrenbe SBefriebigung beS ftunftgefübls am glcid)cu

©egenftanb; beute bie nie befriebtgcnbe $agb nad) neuen Stoffen,

auö benen immer nur ber Söunfd) nad) roeiterer Ueberbietung Ijer-

borroädjft. Erbe unb Gimmel, 9Hbtl)uS unb ©efd)id)te roerben auS-

gemeffen, unb gerne fammelt ber SHinftler feine Stoffe an jenen

©renjen beS SBiffenS, roo Kenntnis unb gorfdjung fid) befdjeiben unb
ber Sßbantafie baS gelb übcrlaffen. ®ic 2Bal)l foleber Stoffe fd)liefjt

natürlid) bie Äunft nid)t auS; aber eine roabre ffunft toirb nid)t un-
nötigerroeife naa^ bem SReij bcS Entfernten unb Seltenen greifen,

benn fie befi&t bie gaubergabe, aua^ baS 92ä(bftliegcnbe mit bem
böcbften ^Jntcreffc ju erfüllen unb am einfad)ftcn it)rc ßrfenntnis beS

(Sroigen ju offenbaren, «ud) im engften Stoffgebiet ift ibr bie gor-
menroelt unenblitb unb finb ibr bcSbalb ibre SluSbrudSmittel unbe-
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fcfjränft. „(Sin guter SKaler ift," Jnic 9Ilbred)t Dürer faßt, „t n tu c n *

big boller gigur; unb toenn cd möglid) »oäre, baß er cloiglid)

lebte, fo blatte er bermöge ber inneren 3becn, Don benen *ßlato

fdjreibt, allemege ettoaS 9?eue§ burd) feine Söerfc auszugießen." Sei

ben Eliten freiließ benrieS bie Shinft ibre Unerfd)öpflid)feit aus ber

Statur best ßünftlerS, fyeute fud)t f ie ber $ünftler auger fid) in ber

ib,n umgebenben 2öelt. 9Hit jebem neuen Silbe laßt er fid) ein* mit

bem fünftlerifdjen Berufe übernommene ©eifteSfd)ulb prolongieren unb
toill burd) eine fortgefefcte (Snblidjlcit bie Unenblidjfeit feiner tfunft

bartun.

©o erfrfjeint in §tnfid)t auf alle prinzipiellen Grforbcrniffc

eine 3mitterb,aftigfeit ber ^bantafie als fjabituelleS fieiben an un-

ferer Jlunft. Durd) baS ©efül)l ber Unsulänglidjfeit feiner Intuition

wirb ber Jtünftler ju einer locitgebcnben 3u$Hfena$me feiner fpcfu»

latioen gäbigfeiten gebrängt. Gr oerlegt bann bie anfprudjSboIlere

§älfte feiner Seiftung in bie außerfinnltdje Qbeenaffosiation im 2Iuf-

faffungSbermögen beS SBefdjauerS, toeldjer &u bem ©lauben Oerleitet

toirb, er b,abe ein JRaifonncmcnt, eine %bzt ober gar ein Sßrinjip gemalt

gefeben. GS ift aber Mar, baß in ein fd)led)teS SBtlb nid)t minber

bie SBorbebingung jur Grjeugung überrafdjenber unb imponicrenber

^beenaffojiationen eingefdjloffen merben lönnen, roie in ein gutes,

unb baß fomit in ber (Srmedung irgenb einer geiftigen <3d)lußreib,e

leine ©cioäbr für ben Stunftroert beS oeranlaffenben SöerfcS bebingt

fein lann. Der ibcclle (Sffeft bürgt niemals für ben fünftlerifdjen

^ntjalt. Diefer muß fid) aud) bei ben l)öd)ftmöglid)cn 91bftd)ten immer
nod) inncrbalb ber ©renjen beS finnlid) Darfteilbaren erfdjöpfen. !Je

mebr mau ilm aus bem ©ebiete ber Sidjtbarfeit oermeifen will, um-
fomefjr löft er fid) in eine bloße giftion auf, beren fdjattenbafte (5jt*

ftcnj nod; baju üon ber Slftion beS jetoeiligen SBegreifenS abljängt.

Unfere Sünftler toollcn nun geroölmlid) für etroaS 9tbftraftc3

am ©egenftanbe in ber Shinft bie nid)t oorbanbenc ©pradje finben,

toäfjrenb bie Gilten nur ben CSmpfinbungStoert feiner finnenfälligen

Sraftoren 3um SluSbrud bradjten, aud) roenn fie atlegorifdjen ^nb,alt

beb^anbeln ober fonft einen illuftratiöen Qtvcd oerfolgcn mußten.

Die angefe^ene moberne §iftorien- unb ©enremalerei ftellt aber ibre

Slbfidjt gerabe am liebften auf bie Grregung intelleftueller <Sd)lüffe

unb Kombinationen, beren ^rämiffen, weil angenommenermaßen fin-

nenfällige, jum geborfamen Präger eben bie SMlbform braudjen, fonft

aber aus feinem ©runbe fünftlertfdjer Qroed\)Ot\teüünQ. Die fidjt-

bare Darfteilung ift bann nur bcranlaffcnbeS SBerfjeug jur Grjeu*

gung eines nicfjt finnlid)en, refleftierten l^nbaltS, ben bie 5Uten unter

äbnlicben SBebingungen beutlid) unb ebrlid) burd) ©prudjbänber unb
Qnfdjriften auSbrüdten. Unb in biefer 9trt Oon toeltlidjcr Xt)cfcn*

malerei, in fo(d)en in bie ftunftform eingelleibeten SöiffenSfragmenten

finbet man ^eutjutage bie „Iünftlerifd)e liefe". Dagegen rubt bie

Siefe eines Dürer unb 3)?id)elangelo, toeldje SKeiftcr fo gerne für

biefe Gigenfdjaft in Slnfprud) genommen werben, nid)t in ber 'Oladj*

brüdlidjfeü ibreS ?luSftnnenS unb 3u fantnten ^*en 'en^ ooct 9ar ibrec

pbilofopbifd)en Gpefulation — baju ift fein ßünftlertum bon*

nöten — fonbern nur in ber ftadjbrüdlidjfeit ibreS ©eben«, in
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ber 2Bud)t unb ftülle i&rer btlblidjen $l)antafie. Dort enthüllt fid)

if>re8 ©eifteS Unergrünblidjfeit. !£a3 „Programm" beS Jhinflmerle«

— als beffen (Sntfteljunggurfadje im ©enmfjtfein unb Hillen bc§

SHinftlerS — entWiefelt fid) bei ben tttltcn nur auä ben obtifdjen

Sigenfdjaften ber (Srfdjei'nung ; nur in biefen gewinnt e3 feine Se-
beutung unb fulft eä feinet Urhebers (Eigenart unb ©rö&e befHmmen
unb begrünben, ntdjt aber in einem burd) bie jeweilige (Srfdjelnung

erft ju oeranlaffenben fRalfonnement beä refleftterenben SJerftanbeS.

X)as ganje Söilbwerf mit feiner gormengewalt brüdt ftd) mit einem

SWale bei ©ecle ein unb [djlägt bort untrüglich bie gewollte Xonart
ber Cmpftnbung an, nod) eb,e fein ©ebanfcninb,olt ben ÜBeg burd)

bie (Jrfenntniä junt Semu&tfetn bollenbet unb ber fid)tenbe Serftanb

bie JBerlörberung ber „3bcc" &utdJ bie 3>arftellung gebilligt b,at.

Ueberau bewäljrt ftd) bort bie 9ftad)t ber Intuition.

SBie ift ba8 alles iefct anberS geworben! Sffiie ift an bie ©teile

ber jwingenben Mnfdjauung ein bon ber Sleflejion fonfiruierteS Surro-
gat getreten! Sie flug unb bereefmenb ift unfere Shinft gegen bie

unbefangene ©röfje ber Sllten! Sie laufen ba8 auSgefonnene Pro-
gramm unb feine oftenfible ©erbtlbttdjung fremb nebeneinanber bjr,

jebeS für fid) erbaut, feines ba8 anbere bebingenb unb nur burdj

beö SHlnftlerS Selieben aufeinanbergefügt ! 2Bie wenig jwingen bie

mobernen ©Uber bie $tmntafie jum ©tauben an bie Sfotwenbigfeit

itjrct lonfreten ©eftalt!

2Bic begriffSftolj fteUen fie fid) bor uns unb forbern boll ©elbft-

bewufjtfetn ben SJcrftanb jur nÜdjternen Kontrolle iljreS ftubierten

^beengangeS in ftonjebtion unb $>urd)füb,rung auf, nirgenb« iljre

ungebetene SBcgreifbarfeit oerteugnenb!

2Bagen mir e3 bod), ber SBa^r^eit in« ©cfid)t ju feljen. Ratten

mir einmal mit wad)em fritifdjetn 93erftanb Umfdmu unter unferex

Shinftbrobuftton. ©ie SBeltaueftellung b,at mit Xaufenben öon blen-

benben Silbern unb Shntftmerten aller 9lrt bem forfdjenben ©eifte,

ber nad) ©elbfterfenntnis ringt, eine feltene @elegenl)eit jur SBetäti-

gung, ein umfaffenbeS unb leb,rreid)e3 Material geboten. 2>a tonnte

man bie SBurjel bc$ UebelS, bie Entartung be8 ShmftgefüfjlS in allen

tfjren Varietäten, bie ftd) förmltd) ftatiftifd) bitten flaffifijieren laffen,

iur ©enüge lennen lernen unb alle bie b,od)faf>renben ^feuboquali-

täten an unferer Shtnft weldje burd) fie f)erborgerufen ober geförbert

werben, bis jum Ueberbrufe ftubieren.

SirabemiSmu« unb Sweater, Slrd)ai8men unb trafen bertün-

beten fid) ba bon ben SBänben Ijcrab in lebhafter Äonlurrenj - Wn-
embfinbuitg, unb brätentiöfe Imitation madjte fid) überall breit,

oor allem aber ber bünfetljafte renomrmftifdje ßb,if, ber unter bem
Slnfdjein best ©eiftreidjen unb freien bie SRatur gewiffenloS brutali-

fiert. Unter tmnbert gälten ift er laum einmal baS, mofür er fid)

gibt, baö glüdlid)e {Refultat einer langen Shinftübung, mcld;c in brei-

ten, trefffidjeren 3n^oallen erflärenb über bie 9?atur megfdjreiten

barf, fonbern nur ein 3*id)en altllugcr Unreife unb Jugenblldjen

^antierungdftoljeS, nur ber borlaute Slnfbrud) an eine nidjt bor-

^anbene fünftlertfdje ©infidjt unb Xedjnif. (Sr ift ein £)anaergefd)enf,

ba§ fid) ben fungen ÜWalern, benen e8 juteil geworben, jmifdjcn ba$

Wuge unb bie SRatur ftellt unb fie )u einem bornierten Cirtuofentum
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berleitet, welches ber ehrfürchtig ftaunenbe £ate gewöhnlich für bie

Jhcnft \t\btx f)&lt, unb baS bod) nur ein „9cäufbern unb ©buden"
nad) großen unberftanbenen SWuftem ift. ©o fommt eS, baß biete

gebriefene SRaler ebenfobiel ju bcrlernen hätten als &u lernen, wenn
fic einmal eine brobebaltige Äunftübung anftreben wollten.

Sfttt ben genannten Sigenfdjaften nun finb unfere ftünfller

weniger mehr bie Dichter als bie flflegiffeure ihrer Silber, bie Don

ihnen wefentlicb, als öuSftattung gebarfjt werben, ©ie wiffen fie ge*

fa)i(ft $u infjenieren, lehren bie beleuchtete gront bem $ubtifum ju,

unb hinter ber Sühne, wo ber leitenbe ©eniuS waltet, ift alles öbe

9Ra[d)inerie. Siele berühmte unb glänjenbe Silber finb aus fold)

einem unerquidTidjen Sühnenraum bon tfünftlerfobf herborgegangen.

3h* gonjeö Sleußere ift bann ein ©ebilbe ber redjnenben Wbftdjt unb

nicht bie unbefangene Oberfläche eines in natürlichem JBadjStum

borgetriebenen ©eifteSbrobulteS.

60 läjjt benn unfere Äunft eine Watur unb ÜRenfchheit auf-

treten, welche baS Sewußtfetn ihres ©jterieurS mit fich herumträgt,

welche weiß, baß fie gefehen wirb unb wie fie fich ausnimmt, bie

fich öor bem (Spiegel brapiert unb jebc Sewegung, jeben SluSbrud

beS WffefteS einftubiert hat- ©ie gibt uns im heften galle ben tbca-

tralifch berbeutlirfjten, nicht aber ben in feiner Unbefangenheit be*

laufdjten, mähren ©emütstnfjalt beS fiebenS. SKenfchen, Xiere, Säume,
Serge, SBolfen: alles hat bie Unfchulb beS unbewußten DafeinS ber*

loren unb baS Bleib ber SHffeftation angezogen, alles fofettiert mit

feiner ©chminfe bon (Offelten, woju neueftenS auch bie bon ber Sla*

fiertheit ber 9Robe erhobene Sffeftlofigfeit gehört, gleichwie eitle

3frauen$immer felbft mit ihrer Xrauer ju fofettieren miffen.

SBirHich läßt fich btefe Shutft einer gefallfüchtigen grau ber*

gleichen, welche bie Außenwelt als jjolie ihres eingebitbeten SBerteS

nötig hat, um ju bergeffen, baß fie in fich felbft — ob innerer Sir*

mut — leinen Umgang mit ftd) finben fann. ©leid) einer folgen

fucht unfere Äunft mehr ber SBelt ju gefallen, als fich felbft ju ge*

nügen. 5Dic Intentionen ber ftünftler fielen bemnach borjugSWeife

auf eine glänjenbe Slußcnfette ab, unb bie Seredmung auf ben ©chein
— eine JenfeitS ber fünftlerifchen Intuition liegenbe SerftanbeStätig*

feit unb alfo einen ftaltor bon fefunbärer SBichtigleit — fpielt in

ihrer ftunftbrobuftion bie h^tbotragcnbfte {Rolle, ©er bor anberen

gefdjidt fatfulteren, wer bie längft entgeiftigten Jhinftgriffe befferer

Sage raffiniert berwenben unb mit allen äußerlichen Hilfsmitteln

eine fluge Serfdjwenbung üben fann, wirb gewöhnlich als ein großer

&ünftler betrachtet unb bringt es im allgemeinen Qlnfehen erfahrungs-

gemäß weiter, als baS wirHiche Salent, baS .fict) (üt)n(ict) bem fieberen

SBalten feiner fünftlerifchen 9catur überläßt. $ie hodjgrabige unb
eigenwillige, in ihrer fünftlerifchen Ueberjcugung gefinnungSftarfe

^nbibibualität beS festeren fteht felbftberftänblid) immer lange Qtit

in Dbbofition ju ber gewohnheitsträgen unb langfam fich entwidcln*

ben gaffungSfraft ber SWenge, währenb bie ^robuftion beS fchmieg«

famen 3RobefünftlerS fid) auf annähernb gleichem 9Hbeau mit biefer

hält unb jur nie berfiegenben Ouelle eines gemetnberftänblicben Ser*

gnügenS wirb.

Jtünftlerifdj unflüffige ober wefentlich talentlofe Maturen ohne
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Intuition lönnen beSbalb in ber ©egenmart 5U £orl)pl)äen anwadjfen

infolge eines größeren SBübungSborijontS, ^ocb^ge^enben 2BoltenS unb
burd) bie wohlüberlegte umfaffenbe AuSnü&ung alle« möglichen, außer
bem lünftlerifdjen ©elbft liegenben ApparatuS. 2JHt biefem umgibt

ftd) ein fötaler wie ber Witter mit bem §arnifd) unb bewegt ftd) bann
als fomplett gemachte ©röße, ber erftcn einer, unter bem niebrigen

gußoolfe ber SRalcr. SBenn man ib,m aber bicfc pompöfe Atelier»

rüftung aud&ief)t unb il)n unter primäre Sebingungen ftellt, tljn lebig»

lid) auf bie gäljigfetten feiner <ßl)antafie, feines AugeS unb feiner

Palette anmeift, ift eS mit ber lünfiterifcfjen <ßräponberan$ öorbei,

unb er ift ein fo armer ©d)luder wie ein anbcrer aud). ©r ift

eben nur im §arnifd) ein Witter. Sttin ©d)öpferbrang nötigt il)n

jur AuSftrömung feiner Snbtoibualität, nid)t aus bem eigenen ©eifte

fdjafft er ein Shinftmerl — benn bort fpringt bei ifjm lein Oucll —
fonbern aus ben Durd)fd)nittSöorftellungen ber gcbilbeten SRitmelt,

aus ben Anregungen ber mobernen AtclierStedjnif, weld)e bie impo»

fantefte AuSftattung ermöglicht, lieft er fid) bie Sbeentrümmer unb
artiftifdjen SBeftanbteile jufammen, auS benen er fein gefd)led)tSlofeS

Sßrofefforenwerl aufbaut. Die innerlid) inoalibe Watur beS mühcöoll

jufammengelernten ©djauftfideS ift bann oerbedt burd) bie fonfter-

nierenbe *prad)tljülle, beren befriebigenbeS (Stubium alle gätjigleiten

im Stopfe beS lieben $ublt!umS in Bewegung fefet, nur nid)t ben

ftunftfinn.

<5S Ijat auf ber AuSftetlung manches *ßrofefforenbilb geglänjt,

neben meldjem ein ßeierfaften feine fdjledjte ©atire gewefen wate,

auf beffen SBetteltellerdjen man ein paar ©rofdjen hätte werfen lönnen

für ben armen 2Rann, ber baS fd)Weißtricfenbe „ftunftftüd" bat matten

müffen. 3>n fold) großmögenben fieiftungen paaren fid) l)od)fttegenbe

Abfidjten unb umgreifenbe <ßläne mit ber elleltifdHahmen (anftu-

bierten, nidjt elementaren) ßunftanfdjauung beS gcbilbeten Dilettan-

tismus. Diefer ift l)erlömmlid)crn)etfe in allen mageren ftunftepodjen

baS große Komplement beS Ilcincn WeftcrjenS trabitioneller Jhinft unb
glaubte immer an große Aufgaben anfnüpfen ju bttrfen, weil er fie

mit feinem Waifonnement umfpannen lann. 9Ran barf üor ber Gin*

ftd)t nid)t &urüdfd)reden, baß ber gebilbete Dilettantismus gegen»

märtig wieber einmal alabemifdje gorm angenommen, feine Äunft»

erfenntuiS metljobifd) in befdjränfenbe <3d)ulbegrtffe umgefefct bat unb
beim <ßublifum miberfprud)SloS in bie Achtung ber JBunft eingerfldt

ift. 3U alte" 8ei*en b,at er neben ber ftunft eine große Wolle, unb
oft als ber glüdlidjere Webenbubjer, gcfpielt, weil er fid) in bie

Shilturlüde, Welche bie jur Waft gegangene Jtunft üalant gelaffen

hatte, gcfd)irft unb fd)ulgered)t b^ineinjufonftruieren unb an bie ©teile

ber naioen Offenbarung beren anfprudjSöollc Imitation ju fe^cn

mußte, ßeiber muß man gefteben, baß foldje ^Beobachtungen borjüg*

lid) in ber beutfdjen Abteilung ber SBiener AuSftellung ju mad)en
waren. Die franjöfifd)e Stunft, obwohl baS allgemeine ©ebreeben

teilenb, erfd)ien bod) nod) oiel bis^iplinierter unb künftiger. (Sine

fachgemäße ÜBerftätigfeit frfjeint bort reine Srabitionen länger be*

wahrt unb bie ^bantafie in ber Widmung auf baS Darftellbare b,eil-

fam gebunben unb gelenft ju b,aben.
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Der SBetttampf auf bet SBettauSJtellung fjflt bcmnadj trofr alter

Slnftrengung unb ©elbftoerleugnung ber beutfdjen Ärittl nidjt ju

unfern (fünften geenbigt. Darüber finb alle ©erftänbigen, aud) bie

Jtünftler felbft, obne Debatte einig geworben, unb bie fritifaje ©djön««

färberei patriotifeber 33erid)tcrftatter, bie baä ©egenteil behaupten

unb bewetfen wollten, war oerlorene fiiebeSmüb'. SBir fönnen bie

©djwädjen unb Serirrungen ber franjöfifäjen Äunft nod) fo berebt

erörtern, nod) fo abfdjrccfcnb r)tnfltcl(en, mir werben baburd) bie

bcutfdje Slunft, bie feit mebr als einem ^abrjetjnt faft alte tf;re ÜTrjpen

au$ granfreia) beliebt, nid)t beffer mad)en, fonbern nur in bie ge»

ringfd)ä&ige Beurteilung mit öcrflcdjten.

galten iuir einmal (Sinfcbr bei und felbft unb fudjen wir und
Hat ju werben über Jenbenj unb ^nr)a(t unferer Shtnft. (S3 nimmt
uns nidjtS an unferer (Selbfiadjtung, toenn wir offen gefteben, ba&

unfere beutige ftunft, bie fo gefegnet ift mit auftaudjenben Talenten,

bie Jrabition Oerloren t)at au$ ber Seit ber großen unb ernften

93eftrebungen mit fpejififd) beutfdjem (Sbarafter. Deutfdjer $umani$»
mu3 unb beutfdje SRomantif finb #anb in #anb üon und gegangen.

SD?it <Sa)winb ift ein l)errltcr)cr Stuöläufer unferer nationalen Shinft

obne 9iad)f olge auggeftorben
;

Sßeter £eß unb <Sd)norr fdjieben Oer*

cinfamt aus einem entfrembeten ©efdjledjt; nur nod) wenige 3weige
grünen an bem oerwclften Saum, wie unfer alter §au3freunb Sub*
wig {Ridjter. SllleS, wa3 wir beute leiften, ba3 einjelne ©roße unb
Xrefflidje, ba$ wenige ©ute, Wie ba$ öiele <3d)led)te ift burdjauS

oeränberten Gbatafterö, ift in feiner geiftigen unb bWorifdjen Csnt*

ftel)ung§gefdjid)te burd) eine große Sluft üon ber weilanb beimtfdjen

fiunft getrennt unb bot feine äftl)ettfd)cn SBorfabren in ben öerfd)te*

benen Spielarten ber franjöfifdjen Shinfl ju fud)cn, weld)e fid) feit

ben bierjiger Qabren entwirfelt boben. (Sä wäre feiger Unbanf, bieä

leugnen ju wollen. (Sä liegt in foldjer (Srfenntniä ja lein Vorwurf;
benn man !ann in ber neuen 51rt ein fo großer Äünftler fein als

in ber alten, unb bamals, als bie beutfcfje Runfl juerft nad) ben

neuen unb blenbenben (Sigenfd)aften ber fran^öfifdjen bafdjte, lag

in beren (Srreidjuhg ein wirflidjer gortfd)ritt. Slber über ber SBe-

gierbe, fid) baS ^rembe anzueignen, oergaß fie fid) unb oerlor U)ren

beimatlid)en SBeg. So ift benn gefommen, baß man eä jefct aU ein

9Koment funftgefd)id)tlid)er (Sinfidjt auSfpredjen muß, baß in ben

Sffierfen unferer 2ttaler, bie beute ben ©efdjmad beberrfdjen, bie

©djöpfer unb SWeifter ber neuen beutfdjen Shinfl nid)t mebr nad)»

leben. (SorneliuS unb SRetbel, #od) unb. 9?ottmann, fie finb bem im»

sortierten ©eifte ber mobernen 9ttalerei in feiner 2Bcife wablöer*
wanbr, unb biefe lernt oon ibren Vorgängern nid)tä mebr.

2lboIf Soy ersbo tfet.



Lose Blatter.

eediebte ton Karl «leitbreeht

Borbemerfung. Äarl 2Beitbred)t Ijat iefet eine jufammenfaffenbc
Hnslefe au» feinen oerfä)iebenen ©ebid)tbüa)ern als »(Befummelte debilste' bei

Hbotf »onj & So. in Stuttgart IjerauSgcgeben. £er «eftbjttfer nnb ßiteratur«

Ejtftorifer ftatl ®eitbre#t, ber 9taä)fo(ger BifdjerB auf bem Stuttgarter 2ebr*

ftufjt, ift benn bodj aud) über SBurttemberg fjinauS oielen betotmt, bet Sr=

jaulet unb ber Sudler ftarl SBeitbredfjt leiber nod) faum. Bielletdjt roirb baS jefet

anberS — ©ettbredjt felber meint baS roab,irfd)einlidj nid)t, mir anbern motten'»

roenigftenS hoffen. Statt bie ©cbidjte beffen ju fritifieren, ben man in ae»

roiffem Sinne ben ,le|ten fdjrDübifrfjen Sinter* (mitl'S öott: bis auf meitere)

nennen fömtte, motten mir b>ute bie ßefer ein paar SBtiefe in feine ttaben felbft

tun laflen. Äud) roer ju ©eitbredjt, bem ßqrifer, nid)t eben oft in ein marmes
SJerfjättniö fotnnten fonn, mirb fldr} gerotfe an 2Bettbred)t als bem pocttfdjen

Sdjitberer anberer Dtd)tet erfreuen. 3ft Aber SJlörife unb inSbefonbere über

fleHer 6d)önereS unb »ejeidjnenbereS gefagt roorben, als oon »ettbredjt

in bem erften unb bem leiten ber folgenben ©cbidjte?

•

gbtiarb ntörif e.

Der bu, fa)on (Breis, mit jugenbfrifdpem UJort

Sinfl ben oersagten 3fln9ltng aufgeridjtet,

Was bu mir fpradtf, lebt mir im fyqen fort,

3n adem lebt's, was feitbem i<b gebietet.

Du fpradfft: „£afj immer {tauen ß<b ben Bad)

2tn fdjattenlofer Slöfce eine tDeile

!

<2s ijt ni<bt not, baft aQ>3eit er Jad)

Stürmt bura? (Seftein unb IDalb in toller (Eile.

£a§ Mm nur fieb,n, bjnträmnenb, fd)wermutDolI,

Pon 2t
f
gen unb oon £infen überfponnen,

Unb träumenb 3weifeln, was er miß unb foQ —
3b.n fpeift ganj ftille bod) ber ewige Bronnen.

Unb plöfelid) fliegt er jubelnb wieber fort,

Springt über Reifen wie im Kinberfpiele,

CEaufdjt mit bem ZPalbe mono) bebeutfam tDort

Unb fommt 3« regten Seit 311m regten giele.

So fpradjft bu, wlegteft lädjelnb Uis bas Qaupt,

Pas cb(e £}aupt mit feinen SÜberlotfen;

<8etrSftei b,ab' icb beinern VOott geglaubt

Unb glaub' ib,m noa>, fo oft mein £auf will ftoefen.

Per beine fam fdfon lang 3ur feiigen Haft,

3a> $ieb,e weiter auf beraubten ZPegen —
Dod) wobJ mir, baß bu mir gegeben tjafl

2luf alle IPege beinen milben Segen l
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Riefenberge fab. idj feigen

Kerf bem Qimmel 311,

Um ii?r Qaupt ben IPolfenreigen,

£eua>tenb £irn unb £lub.

2lber all i(?r mSdjtig Steinen,

21eti)eriteQ befonnt,

<ßab idj gerne um beit einen,

Um ben großen, füllen, reinen

UIeere9f)ort3ont.

Uleiner Qeimat Qfigel neigen

Sieb ins DämmcrHd}!,

3bre fd?lid?ten Cinien pelgen

3« bie ZDolteu nid)t.

Poet? batfinter flebt ein Steinen,

llbenblid? burdjfonnt,

Unb ia> abne fern ben einen,

Unermeßlia) großen, reinen

ZDeltenborijont.

5 p r ud>.

8ria> fein $n>eigletn an bem fjag,

©bne bran3ubenfen,

Dag es feinen legten lag
ZDelfenb bir muß fd>enfen;

Day es auf ber ga^en ^la*

So wirb feins meljr geben,

Pag bu jebe $reube nur

«Einmal fannjt erleben.

Zlirgenb mei}t ein Sonnenfa)ein

itirgenb meljr ein Sonnenfdjein,

2ifles grau unb friQ,

Kaum ein Blatt nod? raufajt barein,

Bas 3ur €rbe »in.

Küble Cuft unb mube Hut?.

Ellies gct{t fo bin,

Cangfam, flaglos, immerju —
3<b fo mittenbrin.

tfreubenarm unb (eibesfatt

3fx mein £}er3 unb {Hfl —
Zlur 3u»eilen raufdjt ein Blatt,

Das jur (Erbe »iD.

3uni[jrft ijos



Wtnn iä> 21 b f <ff i c b neunte ...

ZDemt ld? 2(bfd}ieb neunte, wiQ id) lelfe geljn,

Kein« Qanb meljr brürfen, nimmer rüdipÄrts fe([n.

3n bem lauten Saale benft mir feiner nad),

Danft mir feine Seele, was bie meine fprad).

OTorgenbamm'rung n»cfti mir drangen nm bas tympt,

Unb fie fomnü, bie Sonne, 6er id) bod) geglaubt.

formt bei enren Campen unb oergegt mid) fd)ne(t I

f5fd)e, meine Campe I — Salb iß alles IjeO.

Oteiper «ottfriebs tob.

XIad> eines fangen Cages OTub/ unb Pein

Crat id> oerbroffen in ein rDlrtsbaus ein.

34 ftfete f4weigenb mid) 311m vollen (Sias

Unb (anfaßte in mtd? felbft, weig nld>t, naa) was ?

Unb fab,, wie nadj verlorenem Sommertag

Die ltaa)t jefct vor ber offenen tflre lag. —

31m rnnben Cifd) bort fagen fie beim Spiel,

Darauf ein augenquälenb <8a*lia>t fiel.

Unb einer warf herüber mir ein ZDort,

Der mia> erfannt, unb fpielt' inbeffen fort:

»Der (Sottfrteb Keller ftarb b,eut Zladjmlttag I*

Das traf mid) nid)t wie jäiter Donnerf4Iag;

34 wugt' es ja, bag er oerreifen wollt',

Unb 's war mir nidft, als ob id> weinen foHf

.

34 wugte, Mm' er jefct — mit Seelenrub.

Sprädj' er ju jenen Spielern: »Spielt nur jul

«Das Coblelit b,at fdjon lang nad) mir gejtelt,

mir ift's gan3 red>t, bag lljr fo welter fpielt I*

Unb bennod) war mir's bei bes Spielers tDort,

2lls w3r' mir in ber Seele was verborrt,

2IIs fiel' mir etwas in ben See bjnab —
34 weig nid>t meb,r, was td> jur Antwort gab.

34 glaub', ia) b,ab' was Dummes gar gefagt

Unb bann 3erftreut nad) meiner §ed> gefragt,
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Unb bann mir ttodj einmal ein «Sias befkflt

Das <SasIid?t flimmert unb bie Karte füllt;

Zinn ift bas Spiel 3t! €nb; fie trinfett aus

Unb fpredjen nocb, eivas unb geljn nad) £}aus.

21m BiHarb and) 5er Kugeln geller Praß
Derftummt; bie £ld)ter I5fdjen überall.

Hur <Eine flamme nod) ins (Blas mir blicft,

Die Kellnerin am Sdjenftifd? brüben nitft.

Unb wie fie auffd)aut unb mein (Sias iß leer,

Bringt fte mir ungefragt ein neues f)er

Unb fietlt 3ured)t ben (Celler noa) mit Brot

Unb fprid>t babei: ,3a, ja, nun ift er totl*

3d> fab, fie an nnb fagte aud>: ,3a, jal"

Unb fdjweigenb fag fie bort unb id? fafj ba.

Unb burd) bie offne Cfire fab, bie Hadjt

Unb fragte leis: „Hun, ({ab* idj's redjt gemadjt?

„Qaft bu cerwunben beines Cages pein?

Kannft bu, wie er, nun fülle, fttHe fein?

.Den b.ab' id>, weint er mir am Qalfe fjing,

äeprefjt, baß it)m ber Ktem fd}ier oerging.

„Den b,ab* id> in bie liefen fd)au'n geteert,

Don wo mit feilen Knoden feiner feb,rt.

„€r b,at hinunter fieten Blirfs gefd>aut,

Unb was er fat{, nur mir adeln oertraut

„Unb aus bem Mantel, ben idj um ib,n fd)Iang,

3fi er b,inweggefd>läpft mit Sang unb Klang;

Unb b,at ber Sonne in bas 21ngefid)t

<Beraben 21ugs gefd?aut, wie £id)t in £id)t;

„Unb b,at gefd)opft aus ib,rem Ueberftufc

hinüber in bie Seelen <8ufj um <Bu§;

Unb was im trüben Dämmer mürtifd) fltjt,

Qat er mit einer Qanbood £id?t bcfprigt,

„H?te man im See beim luftigen Babe tut,

EDenn Sonnengolb in jeber U>eße rub,t.

„Unb war nur einer für bas £id>t md)t blinb,

©b audj ein rtarr, ber freut' Um wie ein Kinb.
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»€r lub fit ein in (Sorte* £reubenfoal,

Des Cebens arme Hotten aü^umal.

„Pod> »er bie liebe Sonne Ijat gesagt,

Den fptt er ftd? am testen <Dtt erpajjt.

»Unb pdf« ib,m ins wurmige f$«3 unb frtmell

Den Pfeil gejagt, als wie bem Dogt ber Cell.

»Sianb wo ein Kinö am ZDege, bleld) nnb bang

Dem ftreidfclt* er gelinb bie b,oi{Ie U?ang'

»Unb fledY ilpn etwas in bie magre Qanb,

€in Stfi(fd>en Qausbrot ober €nge(stanb.

„Wo IHänner aufredet franben in ber tDeb,r,

Sdjtcang er ein feiben Banner brfiber b,er

»IDo einer einfam faft beim fauren IPein,

Dem freut' er wfirjige Hofenbtäiter brein;

»Unb roo ein irrenb Qerj im €Ienb bradj,

Dem wifdjf er oon ber lotenfHrn bie Sä)maa).

»Cr bat gewußt, was «rbenjammer ifl

Unb wie bas leben an bem leben friftt.

»Dodj wenn er flagte, war es IHelobie;

Gebeult wie feige Qunbe bat er nie.

»Un «oties Ciftb. f^at aH3eit er geglaubt,

Utas aud> ber (Eeufel oon bem Eifd) geraubt.

»Unb als er g'nug bcn Unbern ausgeteilt,

Da ging er weg unb b,at nidjt feljr geeilt;

»Qat einen <8ru§ ber Sonne nodf genicft

Unb fdjon wie traumenb pd) jum Sd>Iaf gefdtfrft.

»€r fam 3U mir unb fpradj: »»Da bin idj jefeH

Dor bir aud> b,ab' id> niemals mid> entfefet.

»Ilimm mid) in beinen Mantel wieber facbt

Unb fei mir eine fdjöne gute Itadjtl*"

— So fprad? bie Had>t bort an ber offnen Ufir,

Da tranf id» leer unb mad>t* mid; {tili tjerffir;

Unb ging ben H>eg, ben oft ber (Sottfrieb ging,

Unb b.8rt' aus jebem Stein ein leis äefling;

Unb fam ans *)aus, brin fhimm ber OTeifier lag,

Unb fog ben »ofenbuft uom nädjpen Qag;



Un& fab. empor am eingefd)(afnen t)aus —
Da fam ein mann unb lofdji' latenten aas.

gum Qimmel lenft' id) meinen 23Il<f empor:

Den ewigen Heigen fd}ritt 5er Sterne Cijor.

Unb metter ging id) meinen nädjtigen 03ang,

2lus ferner Sd)enfe tonte nod) (Befang.

Der mallte fcjiüdj au ber (Sorten Xanb:

€s mar Qerrn (Sottfrieos £ieb oom Daterlano.

HU gemeinere».

* 3uliuS ßohmeger ift ge*

Horben, iffiä^renb beS großen firiegS

warb fein 9tame ber meiteren Oeffent*

lidjfeit gum elften SRale betannt, als

man erfuhr, baß oicle ber frifdjeften

8tiegSgebid)te im ,ftlabberabatfd)
-
ihn

|um SBerfaffer Ratten. Salb grünbete

er unb leitete ihr Safein lang bie

,$eutfd)e 3ugenb«, bas erfte roahrfjaft

tünftterifd), roifl fagen: ebeln ßebenS

ooU geleitete 3agenbblatt beS beutfdjen

»oltes, ba» bis auf ben heutigen Sag
nid)t ubertroffen, nein, nid)t einmal an*

näfjernb toieber erreidjt morben ift.

Äranfheit unb Ungunft be* ©lüde«

liefen Ujn bann lange £ett ju feiner äBit«

(ung tommen, bie ganj feinen befonbern

gäb,tgfeiten entfprad),ioenn aud) lieben««

mürbige Dichtungen oon u)m erfdjienen.

gaft ein ®rei8, grünbete unb ent*

roidelte er enblid) nod) feine ,£eutfd)e

SRonatSfd)rift'. ,3U btn ©ereidjerern

burd) bie £iefe ber (Sinftdjt gehörte

ßohmeoer nid)t, er mar lein »roblem*

löfer, mar aud) lein »robtementbeder, er

fab, im Oegenteü über Probleme oft leidjt

hinmeg. Sr hatte oieHeid)t ju menig

6d)roergemidjt in ftd) gegen ben »uf*

trieb burd) feine innere ©eiterfeit, unb

gegen fein »ebürfnts, ®ute» ju et*

roeifen. Vielleicht aud) ju menig »eroußt*

fein oon bet fcärte be* aud) über greunb*

fdjaft unb Siebe gebietenben Sadj»

jmanges. Deshalb gab aüen, bie u)n

oerfonltd) tonnten (unb es ftnb menige

oon fo oiclen oerfönlid) gelaunt roor*

ben) ber SKenfd) ßohmeoer nod) mebt
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oi« ber @d)riftfteüer mit. 3m »er*

fe^re mit biefem SJtenfdjen erfdjienen

feine Sd)roäd)en als ßiebenSroflrbig*

feiten, feine »orjüge aber fdjienen

nldjt nur, fonbern maren fo groß, baß

eine alle erroärtnenbe feelifcfje ödjön*

Ijeit über bem im 3)ulben (Ergebenen,

im arbeiten ©eiteren, im $elfen greu*

bigen lag. $s mar mirflid), als leua>

tete unb radrmte ein befonbereS, ein

eigenes ßoljmeg.etfd)eö Sdrmd)en in

biefer »ruft. 6o mar er burd) fein

Beben ein »eifpielgeber mie menige,

unb feiner mag'S abfdj&ften, mie oiel

er baburd) roieber erquidenb unb er*

mutigenb auf anbre Vertreter frommen
unb frohen beutfdjen ®cifle« geroirft hat.

Literatur.

m »eifpiele beS einfachen
©afceB, für fleißige 5Did)tfd)ÜUr auf*

gefteflt.

\. Das Sud) beS »erraieS beginnt

mit ben «Borten: .Unfere 3eit . .
.*

2. ©er StealiärnuS lann geljn, er

hat i^ren 2>ienft getan.

3. 6d)man, fleb an 1 (Üinem iungen

S)id)ter ins ©tammbud) oon ftonrab

Stieber.)

4. 3d) glaube an einen aHmädjtigen

aüeinberübymtmadjenben international

len ftonfumoercin.

5. Sie 2>eutfd)en haben einen b>»e

ligen »etg, namens SRonttnartte.

6. #£as ßonb ber Ströhen mit ber

©eele fud)enb.* («uS: „Spfätnie in

»erlin'.)
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7. gettQcift gegolten: Sweater*

btrettoren.

8. SDte e<fyxtdt ift bec $ufar beS

ftoIjtgartenS. (Bariailon über baS

Stjema: Der Roman ift ba* Spos

unfreS 3a^t^unbertf.)

9. (ES ift &effW8* unfterblidjeS »er*

bienft, burd) SBefeitigung (SomeilleS

ben SBeg für {joetie GJuilbert freigemacht

I« haben.

to. SS genügt ttidbjt immer, blflb»

finnig ju tan, am geiftreid) $u fein.

Carl SpUteler.

• ,3ena ober 6eban?' Roman
oon granj ttbam »erjerlein. (»er*

Iin, Serlage rjaus Sita, 2 JBbe., 8 Stt.)

Die Sntroort JBegerleinS auf bie

grage beS DitelS ift, ba* bie (Ent*

roldtelung beS beutfd)en §eereS auf ein

neues 3ena hinauslaufen mOffe, roenn

feine Renberung in bec Sticfjtung, (eine

Änpafjurtg ber leitenben fträfte an bie

geroanbetten S'ttoertjältntffe eintrete.

3n biefem Sinne ift baS Sud) ,bem
beutfcfjen öeere* geroibmet als bie

ebrlldje Mahnung eines fetbftdnbigen

Beobachters oon beträd)tltd)em fcfjrift«

ftellenfcrjem Dalent, eine» 2ttannes, ber

unbefangen baS Beben innerhalb nie

außerhalb ber Äafernmauern in natür«

licrjer Sßedjfelroirfung fleht, unb biefe

©irfung oon freiemunb weitem Stanb«

orte aus forgfdltig roertet unb bud)t.

(Er budjt fie, roie gefagt, überrolegenb

SU Ungunften beS fteeres unb bamit

beS ßanbeS, baS er liebt, tote er in

einer nacfjträgttdjen Sorrebe auSbrüct«

lid) oerfidjern su muffen glaubt Sie

S3erftcf)erung ift meines <5rad)ten8 über«

flüffig, toie überhaupt bie gange 93or=

rebe, aus ber mir erfahren, bafj „Dailg

8Rail* ben SJerfaffer einen Sojialiften

nennt, rodtjrenb ber »(SauloiS* fein

©er! als oon einer eblen unb oater*

I5nbifd)cn SScgeifterung eingegeben be«

leidjnet.

tBir ^aben einen ©tanbeSroman

oor uns mit ber unjroeibeutigen Xen=

benj jur »efferung beftegenber JBer«

hdltnijfe. Damit fdjeibet baS XBerf
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aus bem engeren, bem rein fünftle«

rifdjen Streife bei Dichtung aus. Der

x>eriu]t an oauemoer Jü5trtunf)6ira}t

roirb aber foroeit, roie baß überhaupt

mbglidj ift, burd) bie erbäte 3eitbe*

beutung beS Romane« ausgeglichen,

©ein fd)riftfteOerifd)er8Bert ift burd) bie

breite Änlage beS (Sanjen, burd) bie

etnläfelicfje treue unb ©orgfatt in ber

Sinjelfdjilberung ungeroöhnlid); eS

oerbtent aud) in biefer Sejierjung

eine JBeadjtung, bie man Üjm einft»

roeilen tnotjl mehr aus anbeten

(Srünben entgegenbringt. SBerjertein

fdjllbert umftänblld), gleidjfam in

brei ©todroerfen überetnanbergebaut,

baS ßeben ber SRannfdjaften, Unter»

offljiere unb Offijlere einer deinen

Oarnifon. (Einzelne Drjpen, überttrie*

genb frjmpatb,ifd)e (Behalten ftegen im
fiorbergrunbe. Unter benSJhmnfdjaften

Sogt, ber gerabftnnige 83auer; ber

2Bad)tmeifter Scfjumann, ber fid) nad)

adjtjeljn Sagten nod) faum oon feiner

Batterie trennen lamt; ßeutnant Rei*

merS unb fein Qreunb ©ünfe, ber eine

ein ernftegrabelnber 3bealift, ber anbre

ein energifdjer Rrafttfer. ©djliefeltd)

ber Oberft, ein gebiegener <Eb>rafter

auS ber alten 6d)ule. £)er Berfajfer

geigt nun, roie biefe tadjttgen Slemente

burd) falft^ angeroenbete SKtttel in ber

Qefmnung geroanbelt, burd) fdjledjtere

SRdnner erfegt ober cjinauSgebrüngt

:derben. Sogt, ber für ein entfd)ulb«

bares unb allgemein entfd)ulbigtes

SOergefjen eine übermäßig fjarte ®e«

föngnisftrafe oerbüfeen mufj, roirb

Sojialift. ©djumann roirb burd) einen

(6^ebred)er,SpieIer unb Sieb, ber aufeer«

bem freiUd) ftrammer ©olbat ift, ab*

gelbft. Reimers, burd) bie «lnfid)t in

bie Unhaltbarfeit feiner 3beale roenig*

ftenS mitbeftimmt, erfd)iefet fld). ®ün|
nimmt feinen 9Ibfd)icb, roeil ihm bie

parabemarfdjmfifiige ®Ieid]mad)erei,

ber SriD bis ins %i hinein unfinnig

unb unertrfiglid) roirb. Der Oberft

roirb oerfest, bant feines «nfehen»

beim öanbes^errn nad) oben fjin, aber

ICmrftiDart
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an feine 6te0e tritt ein wiberroartiger

Strebet. Da« Regiment, bejfen Orga-

nismus gu SBeginn leiblich gcfeftet unb

nur erft in einzelnen Zeiten brüchig

er|crjien, befinbet ftcrj am Snbe auf bem
beutttdjen ißarabemarfd) in analoge

Suftänbe ber©altlo|lgleit,be«8n>ange«

unb bei Unfreube hinein, rote fie für

bie 3eit oor 3ena begeidjnenb waren.

Die Streber unb (Beeten finb obenauf,

ber beloratioe, ber beforierte,ber rul}m-

rebige unb glattzüngige Dffijtcr hat

ba« SB ort. JBeftedjltdje feroile Unter«

offigiere, erbitterte SRannfd)aften, bie

gang oon fetter ber Sogtalbemofraite

guroaebfen — ba« ift ba« traurige

(Snbe oon Benerlein« Siebe.

Sag bie XenbenB ben anfprud)S=

ooHen Sefer etwa« ftört, erfl&rt fid)

mir weniger aus ihrem Dafein an unb

für fid) — aus irgenb einem «nfdjau*

ung8wlnlet ber 2öelt ober be0 Beben«

mu& ja ber Sünftler, auch ber größte,

bod) fd)auen unb fdjaffen, unb bamit

aud) bie Dinge in beftimmtem Sinne

für feine §d£ere SBtrfiid)teit roerten.

Sonbern mir fdjeint : Seoerlein ift troft

genauer Sammlung tgpifdjer GinjeU

Reiten, tro| Verarbeitung biefer Sin*

gelitten gum (Sstralt, gur ein-

heitlichen 3bee nid)t gur bidjterifcrjen

SBiebergeburt biefer 3&« gelangt.

Diefe« britte Stabium be« Schaffen«-

oorgange« aber, ba« eigentliche ©e =

ft alten, gibt ben Dingen ja erft bie

jroingenbe Änfcbaulidjfeit unb bamit

bie bid)terifd)e Xßa|rfd)einlid)feit, in

ber fetbft eine Stenge oon einzelnen

Unwahtfd)einlid)teiten ohne SBiber-

fprud) aufgeben tonn, »leibt biefe

©eftaltung, bie Sgntbefe aus, fo je igt

fid), rote f»ter, wor)I eine anatottfd) un«

anfechtbare, georbnete Hnfammlung

lebenSooQer (Eingelbeiien, aber e« macht

fdj aud) bemertbar, ba& fie oon äugen

her, burd) eingefdjobene tb>orettfd)e

(Ertoägungen ihre SBertung empfangen.

Da« gibt aud) JBenertein« SUert für

mid) ben im unerfreulid)en Sinne ten»

bengidfen (E^arafter. Drofebem möchte
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id) e8 auc^ in biefer Jöcjietmng nid)t

oiel tiefer al« Ompteba« StanbeS*

romane be« beutfdjen «bei» ober SBo-

lengenS Hgrarromane {teilen. SBir

haben lein Sud) bisher, bat ein fo

bebeutfameS SRUten rote basjertige be«

mobernen beutfdjen QeereS fo fachlich,

etjrlid^ unb umfaffenb fd)ilberte unb

fo wichtige Probleme behanbelte roie

MefeS. 02. Kalffa}mlbt.

• ©elegentlid) be« enbgülligen

Berichtes ©djmebettS auf Sßismat
ift es für einen, ber nationaler ,9te*

Präsentation' aud) ohne §urrabegteu>

ung guten Sinbrud münfdjt, etwa»

unerquicflich gugegangen. Schön, bie

Schweben tonnten nid)t anberS §an<

bebt, als fie taten, aber roie taten fie

roa« fie tun mußten I Die ©orte in

u)ren Parlamenten {ebenfalls waren

burd)au« ebel geprägter VuSbrud

eines oornehmen weiten (EmpfinbenS

über« SOteer hinüber oon S3olf gu Boll.

Dagegen bie Äntroort beS SöiSmarer

23ßrgermeifter«l Droden wie ftanglei*

papier unb ungefdjtdt, al« hätte ein

Äaltutator oom gtühling gu fdjretben.

6d)liefjltd) ber SEBunfd), bafe berJBunfd)

ber Sdjn>eben in örfüDung gehen,

baS t>eifet : ba& eS uns, benen in

SBiSmar, gut gehen möge. O weh/

o weh, eS war wüflid) für einen

Deutfd)en gum fflotroerben. ÄBir haben

gwar gar leinen Orunb, ben SQiSmarer

JBÜrgermeifter für einen Sanaufen gu

hatten; bie Aufgabe wirb ihm ein«

fach ft
u ungewohnt gemefen fein. 3m

lefeten ©runbe aber finb aud) Srfcbei-

nungen wie biefe bod) wohl nur $eug«

niffe für ben ntebrigen Stanb unfrer

Iiterarifthcn Rultur, bie felbft wo fie

oorljanben, bod) nld)t mit bem ßeben

oertoadjfen, bod) aud) üjrerfeit« #Drab>

tultur* ift.

Cheater.

$ anünctjner %f)tattx.

Stun haben aud) wir in SRündje»

Sarah »ernijarbt gu fehn be*

rommen. 3d) tonn'« nicht änbern,

2S3
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idj raufe eS oon oomljerein geftefm:

mtdj perfönlid) $at mtt äu&erfter

©feptigiSmuB gegenüber bem 2Belt*

ruljm bet £ragöbin oor einer

argen Qcnttäufdjung beroabrt. Söon

tbren Jflafflfdjen* Stiftungen in ber

.W&bxa' fe^e id) babei gang ob, über

bie fdjeint unfre ernftcre Äritif obne»

bin fo giemlidj einer HJtetnung gu fein:

bie tebensfrembe, !onoentionefl*gebun»

bene Ibeatralif ber grangofen roiber«

fpridjt bo an fldj unferrn Smpftnben
gu ferjr. Äber idj für mein Xeil ge«

mann and) aus ber SorfMjrung ibrer

am meiften berounberten «olle, ber

Samelienbame im SumaSfdjen ©tüd,

ben Sinbrud einer tieferen Sdjtrjeit

bod) nidjt. ©o lange es fid) nur barum
Ijanbelt, bie fcalbtoeltbame in ir)rem

SRilieu, in tbren SebenSgeroobnbeitcn,

in intern »berufSmä&igen* »enebmen
gegen bie Slönner gu djarafterifieren

ober uns bie ber ©djroinbfudjt JBer«

fallene in ifjrem ^ilfCofert 6d)merg
oon ber fenfitioen ©eite oor Hugen
gu füljren, ift Saralj »ernrjarbt oor*

gügtidj, gibt f« ftdj mit Temperament
unb einer ooüenbeten ftatürlidjrcit,

bie einen fteDcnroeife fogar gu rr*

greifen oermag. ©teüemoeife, benn

felbft bi« oerrdt fid) bie SBirtuofin,

bie oor allem an bie Söirfung icjrcS

,3d)8* benft, fo ba& fie barüber gu

einem odlligen «ufgeljn im 2>ar=

gufteHenben bod) nidjt gelangt. SDie oft

,eergaf}' g. ». bie ©terbenbe beS lefe*

ten BufgugS in plöBltdj »normalen"
»croegungen ifjre neroöfc ©infänigfeit,

bie etft bann roieber gutage trat, roenn

fid) bie Qanblung effeftooD hob

,

roenn fie mit ber ©elegenbeit gur

©tangleiftung alfo bie SarfteQerin

roieber ftdrfer an itjen 3uftanb er«

innerte. ©ang umoaljr aber, ja

gerabegu unerträglid) fentimental

wirft bie ©arab für mein Smpfin*
ben, roenn fie Ober fenfitioe 3"3

ftätibe b'nau« eine tiefere, geiftig«

feelifdje Srregung oerförpern roiH. S)a

fäufelt fie unb tremoliert fie, ba ift fie

28*

nur gu rafd) bereit gu Stfjaufpielerftüd'

djen roie »fdjmerglldj mit gehobenen

JBrauen* bie «ugen gugubrüden, ,bob/

renb in ben Sdjmcrg* bineinguftarrm

ufro., gang nad) ber aüerölteften unb

trioialflen ©djablone, roie rolr fie oon

Qeater unb Roman ber aud) bei

un« in roedjfeltoeifer ©efrudjtung len»

nen. Run f)&i\Qt ja attcrbingS baS

©entimentale bem ©tüd an ftdj fdjon

an, bennod) §at Dumas meines <$r»

adjtenS in ber ßamelienbame, in ber

Jtofotte, bie ftd) mit feinem mcnfdj<

lidjem Smpfinben oergebend au« bem
Sumpf beraußfebnt, ein ©tüd roabren

SebenS roenigftenS im Sterne genOgenb

feft gefaxt, bafj il>u eine edjte Stünfiler«

natur oiel reiner fjätte tyxautyebtn

rönnen, olS cB bie ©arab tat. Sie

Sad)e oerlofjnt beS $inroeife&, toeil

roir überall ba, roo e8 fid) um ben

Unterfdjieb groifdjcn JtünftUdjreit unb

Jtunft banoelt, unfre SReinung bei ber

SBerfdjiebentjcü ber Slnfdjauungen auf

biefem ©ebietc, nidjt beutlid) unb oft

genug fagen förmen.

Ceopolb IPeber.

$ (Sinblide in eine ©änger«
feele, bie redjt leljrreidj finb, oer»

dffentlidjte bie SSiener „3eit* mit «uf*

gcidjnungen au» bem Xagebudje be*

oerftorbenen »aritoniften SReidjmann.

(SS ftebt im ©eifte ber oerbjmtnelten

ßieblinge be8 $ub(itumS roirflidj fon«

berbar aus. Unb babei roar üteidjmann

einer berienigen, bie in ©agreutb nod)

unter SSagner mittun burften. ©eifttge

{ßrobleme feiner Aufgaben, innere dr*

lebniffe, tiefere Singe überhaupt roerben

mit feiner ©ilbe berührt, bagegen oer*

geidjnct er getreu, ob er ,bei »oce-

roar unb ob unb roie oft er gerufen

rourbe. ,ißE)änomenal bei voce, giicfcn^

triumpf), ungä^lig gerufen, flritif famoS,

©errgott, id) banfe bir für fo oiele

©nabe' — baS ift gerabegu trjpifdj für

biefe ©djlagroortmcmoiren. 3uli,

Berlin. r2rompeter' (oon ©ädingen).

©iefe ©d)anboper bradjte mit meinem

x\un)tipan
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9tamen ein überootteS $au8 . . . Xxofc

bem, foldje Käufer ju machen ift roirl*

Iid) rüljrenb/ ,8m 8. Sita!. §an8
6ad)8. SBriUant bei Stimme bis sunt

Snbe. SRur nad)mad)en I*— ,5 \ . Oftober,

teil. Brillant bei Stimme. (Sebonncrt.

Das Heben fie bolt.* — ,Vud) für eine

fc^Iccrjte Aufgabe mufe man aus »efpeft

oor bem Sßublifum fid) ganj Eingeben.*

»graulein 2E., ©runfjilbe. ®efjt lebten

Äft, als id) oiermal fie mitna&m,

plöfeltd) allein oorS Bublüum. 9la,

jo roaSl gted)l SBirb nidjt meljr an«

fiänbig beljanbelt. Unnahbar.* „«m
(2. Sejember. ©anS SadjS. ©rofeer

«benb trofc S'S ©emeinjjeit in ber

aRuftfaltfdjen ©reffe, bie midj fo et»

regte, bafe id) BormtttoG« IjeQe Xränen

meinte. Sine Sdjanbe mit 48 3afjren!

glud) auf bein $auptl* ,3efet rotrb

ieber Applaus auf offener Sgene nieber«

gejifdjt, aud) ofme Glaque. 2BaS tue

id) nad) ben Bftfdjlüffen mit ben 6 bis

8 maligen {Rufen ! ?*— „ j 896 §oÜ"änber

in meiner Oaterftabt Stoftorf jum erften*

mal. SS berührte mid) rounbcrbar,

bie \ooo 8JH. an einem «benb ju er*

batten, roo meine gute äRutter mandj-

mal mit *o ©fg. baS ©tittagsbrob

berfteOte/ Sejember. Äonjert

blinbe ftinber. $abe mid) gefdjämt,

baS ®elb ju nehmen. SBenn id) genug

babe, gebe idj'S roieber jutüd*. m \$. Df«

tober. StetuSfo. ©tegerbeer— bu roirfft

nidjt mebr.* ,22. Hpril. SBanberer.

Brillant bei Stimme. 3)a Ijat man
aber im ©tauberer nij baoon.' SJiet*

leidjt fjeilt ben ober jenen baS ßefen

foldjer SerjenSergüffe oon ber lieber«

fcf)ägung unferer Büfjnengrd&en. GS
finb meift barmlofe, aber roirflidj

Ieiber aud) Dielfad) befdjtdnfte unb
lieinlidje ©tenfdjen, roeil fie Ja meift nidjt

ber innere Beruf, fonbern ber äußere

3ufaü eines geeigneten ÄeljlfopfeB jum
Vermittler, gutn fogenannten »flünft*

ler" mad)t.

$ ÜBorauf eS anfommt, ba»

rüber belehrt gar fdjdn ein Beifpiel«

djen au& ©ofen. ©aS XrompeterforpS

ber SRegimentsfapelle beS bortigen

3ägerregimentS gu©ferbe empfiehlt ftd)

gu StongertengagementS mit bem Be*

merren, es fei baS eins ige feiner ©rt,

unb bann Reifet'« weiter: „Dtefe Uniform

btftetjt aus grünem ©taffenrod(Stotter),

grüner $ofe unb roeifeer ©lüfce mit grün

unb gelber (Sinfaffung, ober aud) in

langen gelben ftüraffierftiefeln unb
roei&cn Betntteibern. Sefdere fäDt bem
©ublifum ganj befonberS ins ©uge,

unb mir beabfid)tlgen beSbalb, in biefer

Uniform aufzutreten. SaS Honorar

für baS Äonjert ridjtet fid) nad) ber

ffitafjl ber Uniform, in grüner langer

$ofe 250 ©tl., in langen gelben Stiefein

300 ©lf. (58 mürbe fid) im gegenfeitigen

3ntereffe empfehlen, Umgenannte

Uniform gu mäfjten.* ©3er roagt eS,

baS gu begmeifetn? 2öer bie grüne

lange $ofe mdb^t, fteljt fi* felbft im
2id)t, roer roaS oon Runft oerftebt,

roäf)U lange gelbe Stiefeln. ©ber motte

nidjt fpotten, ßefer — fte^t im ©ringip
ber unterjeid)nenbe Stabstrompeter

anberßroo, als mit feinem SBagner»

geftritmbim ber $err ftoromcrjienrat

2eid)ner in Berlin?

BildeTid« ond angewandte KunTt.

$> (Konftantin SReuniers
Denlmal ber Wrbeit. Sin Uufruf.

«18 SReunier burd) bie MuSftel*

Iungen in $ari8, in SreSben unb

Berlin ju fyotym Wubm unb gu rei*

d)ercn SRitteln gelangt mar, mad)te ftd)

ber günfunbfed)igiäbrige o^ne Stuf«

trag baran, baS SBerl auSjugeftal*

ten, baß fein plaftifdjeS Staffen

jufammenfaffen follte. 3n einer

Arbeit oon fünf 3a^wn entftanb baS

„©enfmal ber Wrbcit". 5Bor 3ab,reS*

frift mar eS ber Sottenbung na^e,

aber bie JBer^anblungen mit bem bei*

gifdjen Staat über SluSfübrung unb

öffentliche WuSfteüung gerfdjtugen fid),

größtenteils roobl mittelbar infolge

ber ©arteifätupfe bortjulanb. SReu«

nier toarf baS Sd)eitern fetner gröfes

ten ßebenßarbeit fo na^e oor ifjrcr
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IBoHenbung aufs Äranfentager. Sann
fjdrte man, ber bämfdje SJtäjen 3a*

cobfen wolle bie ttu»fübrung für ftopen*

bogen ermöglichen. 0ud) barau» warb
nidjts, unb nun fommt bie flflglidje

ftunbe, baB gjtonument, ba» fo burd)*

aus für SBirlung im freien gefüblt unb

geftaltet ift, werbe al» «u»ftetlung8;

gegenftanb in geringet üJusfüfjrung

unb oon oornb>rein gerftüdelt im
IRobernen 8Rufeum ju »taffel „unter*

gebraut" merben.

Otfo im SBaterlanbe bei UtetfterS

fdjeint e» nid)t mflglid), bem SBerf

einen ©la| an ber 6onne ju oerfdjaffen.

Sud) in ©eutfdjlanb nid)t? SJleumer

bat einmal gefagt: ,,3d) bin lein ©el*

gier, id) fürjle mld) al» JDeutfd)er."

3n feiner (8eftaltung»art unb oor allem

in feinem (Beift ift feine 6d)öpfung in

allen Siefen germamfdje ftunft als

Sluebrucf. Unb grflfeer unb monumen*
taler ift ber oieUeidjt ernftefte <8e*

banfe unfcrer Sage, ber (Bebanfe oon

ber Würbe ber arbeit, ift ber inner«

licbfte (Bebalt ber über jebem ©artei*

leben erhabenen fokalen (Befable, bie

grofjef$lid)te^enfd)beit»empfinbungen

merben, nod) nie ju fidjtbaren (Bebilben

geformt roorben. Sß jjanbelt ftd) um ba»

Irdnenbe ßebenSroerf eines bilbnerifdjen

(BenieS, um eine ber wenigen fdjier

einmütig anerfannten lünftlerifd)en

fcauptfdjöpfungen unferer 3eit ff» ift

fdjroer ju oerfteben, bafj nid)t fdjon

lange ein Wetteifern aud) beutfctjer

6täbte um ben ©efuj biefe» JDent*

mal» entftanben ift, bafe in ben

©rofeftäbten am beutfdjen 9lifberrf>ein

unb in EBeftfalen fidt nod) leine £>anb

unb (ein SJlunb barum geregt bat. 2Bo

bötte biefeft Denlmal ber «rbeit eine

beffere ©tätte, al» bort? 3m gangen

Sifen* unb ftoljtentanbe am 9ihcin

mir* aud) auf beutfdjem (Brunbe ber

redjte ©oben fttt biefe» Söerf.

3)a» ,®rofjjOgige", ba» an ber

rfjeinifdjm 3nbuflrie fo oft unb mit fo

gutem Äed)te gepriefen ift, fodt' e» bei

biefer 6ad)e oerfagen? Wir roiffen la,
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bafj e» genug dürften unb gelbljerren

ber Brbeit am {Rheine gibt, benen ber

©lUf in bie Weite jetgt, maB rjier ge»

monnen merben laim, ffiirb eine

beutfdje 6tabt ben Wettrubm geroin*

nen, in t§ren Stauern UReunier»

üftonument ber Sltbeit ju ernd)ten?

Unfer $firerbunb menigften« rotrb auf

allen Wegen, bie er befdjrelten fatra,

für biefe» 3iel ju nürfen fud)en.

Carl Qteigncr.

* ©exliner ftunft. S)ie «u»*

Stellung ber ©erliner ©ejeffion.

Oft, menn id) burd) eine moberne

HuSfteOung geEje, fommt mir ber @e*

banTe, roaS rool)I einer ber alle«

Weiftet fagen mürbe, menn er biefe

Arbeiten ber füngften (Beneration fAQe.

(Befefct, ßionarbo bitte fid) über bie

ungebeure 83erfd)iebcnljeit ber fünft«

lerifdjen Huffaffungen unb 3been

feiner unb ber beutigen 3eit tjrnweg«

gefegt unb mürbigte allein ba« $ro*

blem, ba» im ©rennpunlte ber mober*

nen ftunft fteljt, fo fprfidje er oieüeidyt:

,3d) febe roobl, ba& i$r einige 83e*

obadjtungen über bie drfdjeinungen

unb SBirfungen be» ßidjteB gemad)t

unb einige neue flRittel gefunben babt,

um fie barjufteüen. fltüein i^r feib

maf)lo0 wie bie Ziere, bie, wenn ein

Xrieb fie beberrfd)t, aÜeS anbere ba*

rüber oergeffen; Ujr feib wie ein

Xrupp oon Solbaten, ber ein Heine»

©orpoftengefed)t gewonnen bat unb

wenn er ftd) jügeüoB auf bie geringe

©eute ftürjt, leidjt oon bem surfio!*

febrenben geinbe überrafd)t unb ge*

fdjlagen wirb. 6o feib aud) ibr, al»

ibr (aum bie erften 6 d) ritte auf bem

SBege ju einer neuen SBab^rtjeit gemadjt

battet, oon bem alten fteinbe ber Un«

wabrbeit bmterrüd« wieber Überrum*

pelt morben. SBifjt irjr benn nid)t,

bafj ba8 JReid) ber ginflernl» ebenfo

grofj ift, wie ba» ber ^eüigleit, bafe

ber Sdjatten ebenfo mädjttg ift, wie

ba» ßid)t, unb baB allein ibr ffiedjfel,

ifjr ftampf wohltätig unb erfreuenb

finb? 3^t ftettt ba» ßidjt nid)t im

1^iiit^n?ör4
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Stampfe mit dem Statten bar, fon«

bern Ujr fteHt ein Sidjt bat, baS

ftegreidj ift ohne Stampf, ein rnratmi*

fdjeS unb gemaltfameS Sidjt, baS ntdjt

ßeben erjeugt unb nährt, fonbern ba0

Beben auffrißt. 3fjr fennt leine Säume,

leine Bolfen, leine (Seficfjter, lein

gleif^, leine Jßflanjen mehr. (ES

fdjeint eud) unbefannt, bafi eS baS

ScrfjältniS ift, worauf bie ffiirfung

ber SDtalerei beruht. Stur burdj ben

©egenfag ber föarben oermbgen mir

ü)nen ßidjt, Straft unb liefe )u geben;

nur burdj ben ©egenfai jroifdjen ßidjt

uno ©ajaiien oerniuQen nur dm ojccicqi

unb bie ©ajönljeit beS ßiajteS &U

beuten. (Sin fleineS ßid)t oon groger

Straft ift mirffamer, als ein großes

ßictjt oon roenig ßeudjttraft. ©o oer»

fdjroenbet ihr eure SJtittel, ohne eine

SBirfung erteilen; unb tnbem ihr

im SHenfte ber SBaljrbeit ja arbeiten

glaubt, roerbet ihr unmabr.'

3Han hat bieSmal auf bic ©cjeffionB-

HuefteHung einige SBerfe oon SRanet

gebracht, oon benen bie greunbe biefeS

OtalerS fagen, ba% fie au feinen guten

Arbeiten gehören. 3$ glaube nidjt,

ba& bie, bie als bie Srben unb gort*

fefcer beS SBerteS SKanctS auftreten,

fidj bamit einen guten SDienft ermiefen

gaben. SJtanet mar ein Wann, ber

nad) oielen Berfadjen ju ber (Srtennt«

niS lam, bafe er mit ben Hlten in

ber Ärt, mie fie gefdjaffen r)atten,

nidjt metteifem tonnte. Clr mürbe
erbrüdl oon ber gßlle beS «BiffenB

oon ber Statur, baß ftcg in ben SBerfen

ber alten Sftetfter überall äußerte, unb

oon ber Sicfjergeit, mit ber fie bieS

SBiffen fünftlerifd) oerroerteten. (Sr

fühlte baS »ebürfntS, biefeS laftenbe

unb für ign einjroängenbe 3od) ber

Vergangenheit ju jerbredjen, unb fo ent«

fdjlofc er fidj, ju ganj einfachen Dingen

»urüdaulegren unb mit bem «Tbc an»

jufangcn. Carum begann er gang

fäjltdjt ben erften frifdjen unmittelbaren

tinbrnd nrieberjugeben, ben bie S>inge

auf ibn madjten. (fr gatte Sinn für
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biefe 8rt ber (Brfdjeinung ber SJinge

unb BerftänbniS für fie ; baS »eigen

bie befferen oon feinen Arbeiten, baS

)eigen 8- ». ^ier bie beiben ©tiMeben,

bie oon igm auSgeftem finb, ber

glieberjroeig in einem ®Iafe unb baS

©pargelbünbeL <Sr lieferte gemifler»

mafeen eine Untermalung, inbem er

eS feinen SRacf) folgern überlief, biefe

Untermalung ju oerooIHommnen unb

nun mit größerem »tute uno yreter

oon bem Drucf ber Xrabition neues

SBBiffert oon ber Statur ju fammeln.

(68 ift nidjt feine ©dmlb, bafe feine

Jtadjfolger aus bem 9tatbeb>lf ein

Brinjip gemadjt gaben, bafj ftc bie

©lijje jur fjfldjften, ja jur alleinigen

fjornt ber SRalerei erboben bQb«n.

3JlanetÖ ©dfjaffen txjeift auf eine größere

SCertiefung, feine Sftadjfolßer b^aben

barin einen Rat jur größeren SBer^

flad)ung gefe^en. »ödltn äufeerte ein*

mal, bafe bie £arftetlungSmittel ber

ölten nidjt me$r genügten, roeil man
^eute mebr oerlange; unb barin hatte

er red)t, benn man forbert oom Stünft*

ler immer neue Sdjflpfungen, — SieueS

aud) über bie Srfd)einungen ber Statur

hinaus, bie feine Borgänger bereits

bearbeitet unb bargefteOt haben. «Bein

bie Stadjfolger SJlanctS nahmen bie

©adje einfacher: fte fahen mofyl, bafe

fie nidjt blofr bie IDtittel ber «Iren

roieberholen burften, allein im «egen*

fa^e ju »flcflin fahen fie bie Rettung

nidjt in einem 9Jlehr, fonbern in einem

SBeniger. 3n biefem Sinne $at SRenjel

mit feiner fdjarfen Charatteriftil beS

SmpreffioniSmuS redjt, roenn er ihn

bie SRaterei ber gaulpelje nannte.

3dj glaube, bafe bie 3<>$re 1902 unb

1905 ben ^bhepunft in ber ©efdjidjte

beS 3<nprtffioniSmuS bejeidjnen, ben

©öhepunft unb juglcich ben SBenbe*

punft. Stidjt, als ob in biefen 3ahnn
neue Brinjipien aufgeftellt ober neue

3been entmidelt roorben mären. Aber

eS ift jeftt baS Steufjerfte geroagt, bie

legten SBorte finb auSgefprodjen mor«
' ben. 9tan ho* ben ®egenfa| aroifdjen
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ber fflotitil SRajarinB unb bei «icb>

Heu« babjn gefennjeldjnet, ba& 9Jtajarin

bteGJrunbfdfee ber fronjflftfd)en ©taats-

tanft offen auegefprodjen unb betont

b>be, bie 9tid)elieu ftittfcbtoeigenb be*

folgte. 60 älmlid) fdtjeint mir ber

Unterfdjieb atoifdjen bem SntpreffiontS«

muS biefer betben 3&b>e unb bem ber

Borjahre §u fein. SS ift nid)t sufäflig,

ba& biefe (gntroictelung mit ber ©äut*

ung ber Berliner ©ejeffton jufammen*

füllt. SBeld)e8 aud) bie äußeren Ber*

anlaffungen biefer Häutung getoefen

fein mögen, ba« örgebni« ift ieben*

falls, ba& bie Beritner ©ejeffion heute

burd)au« bie Vertretung be» Berliner

3mprefftoni8ntu8 unb feiner tnlan*

bifd)en unb auStänbifd)en ®eftnnung8'

oerroanbten geroorben ift. ©er SReft

ift gering; unb roenn früher bie

Borftettung, ba& bie SBerfc ber »er*

Iiner Smprtffioniften ben Bergleicb,

mit Arbeiten anberer 8ftd)tung auf

ber VuSftellung au8jub,alten haben

mürben, unberoufct bie SRaler au

einer gemiffen SBorftdjt oeranlagt

haben mag, fo finb fie jefct ganj

unter fid). unb e8 ift bie lefrte

6d)tanfe gefallen.

SBaS SrgebniS ift, ba& bie Stötten

be« ÄünftlerS unb beS Betrachters

oottfommen oertaufcfjt ftnb. (SS ift

ntd)t metjr ber äünftler, ber feine

B^antafte in Berocgung fefct, fonbern

es ift ber Betrachter, ber bie feinige

anftrengen foD. (ES ifl nid)t mehr ber

flünftlcr, ber bie ©tage geftaltet, fon*

bern er oerlangt oom Betrachter, bafj

er aus anbeutungen fie geftalte. £>icv

ftnb formlofe grüne garbenmaffen über

einer fd)marjbtauncn ßinie : berSJtaler

ermattet, ba& bu nad) beinen ©r<=

fahrungen btr fagft, bog bie« Bäume
fein mögen. $ier ift ein SJtenfd),

beffen Sinn ftd) in einer formlofen

Utaffe enbet: ber SRater nimmt an,

bafj bn bir biefe formlofe ÜJtaffe als

eine $anb beuten roirft. 2>u fannft

in ben Bilbern ber 3mpreffioniftcn fo

oiel fefjcn, roie bir beine drfa^rung

288

erlaubt; allein bu barfft ntcrjt erroar*

ten, aus ber Grfaljrung be« ÄünfllerS

eigene neue ©eftalten unb ©djöpfungen

ju finben. Die Berteibiger biefer 9Rat*

meife fagen, ba& fie eS gerabe fei, bie

für biefe« fenftble 3eitalter geeignet

fei, ba« fid) an ädern Serben unb

Sxiotalen fto&e. Heb, arme«, fenftble«

3eitalter, ba« bemnädjft rooljl jur ©dt*

tigung beS$ungerS ftd) mit einem leeren

Xetter mirb begnügen müffen, auf ben

e8 fid) bas trioiale gteifd) benfen magl

£>a8 3beal biefer ftunft — unb ihm
finb bie aücriüngften fran}öfifd)en

3mpreffioniften, mie j. B. Bonnarb,

fd)on na^e gefommen — roärc bie

3ufammenftettung geftaltlofer Sorben-

fteefe auf ber Scinroanb, bie bem Äuge

roobjtun unb bem Betrachter erlauben,

au8 ihnen betau« ju lefen unb herau«

SU bichten, roas er mag.

(58 hat für mich etroaB ©ctjrecflidjeä,

eine fold)e mobeme AunftauSftettung

ju burdjroanbern. 8Qe biefe SRenfchen,

bie malen, malen unb nur malen, bie

leine &tit finben, ju leben, leine 3'ü
finben, im XBalbe ju liegen unb in

ba8 zauberhafte £>ämmer ber SBipffl

hinaufjubliclen, ober ben jittemben

I

Sßiberfchein leife fliefeenber S&eQen an

einem Brüdenpfeiler ju beobachten,

ober ftd) in ben Bau unb bie garben*

praerjt einer Blume ja oertiefen, ober

in ben 3ügen eines ©eftdjteS ju for*

fd)cn, roas bas ©djidfal in fte hinein*

gefchrieben hat. SHe biefe 50tenfd)en,

bie in ber SRatur, fei eS ßanbftijaft

ober 9Jknfd), nur ba« SDlubcQ fehen,

bie feine anbere Bejieljung ju üjr

haben, als bag fie fte malen motten,

ade biefe SJlenfchen, bie ihre örbeit

in einer Ärt oon ftrampf betreiben,

bie feine Stühe fennen, bie etmaS ooD*

bracht ju hüben glauben, roenn fte

ein Bilb fo fdjnett mie möglid) fertig

gemacht haben, bie Dotier Ungft banad)

tradjten, ben Moment mit ihrem $tnfet

feft3uhalten, roeil fte ihr ffinftlcrifcbeS

©ebäd)tni8 nid)t baju erlogen haben,
1 (Sinbrücfe ruhig unb ftill in fid) auf*
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junerjmen, fle bort ja oerarbeiten unb

mit anbern ju oerbinben.

SBotjl ift e* bann einige drquicf*

ung, in ben deinen ©aal bei SJlüns

djener ,©djoQe' ju treten, ber etnjigen

Vertretung Mid)t*Serltner Äunft, bie

fldj in gröfeerem SRafcftabe an ber

©ejeffionjJausftellung beteiligt ^at.

Cenn e8 ift roatjr: aus ben Silbern

biefer SRQndjener fpriäjt eine größere

griffe, fpridjt eine gröfeere mir fliege

Siebe jur Statur, eine größere SRunter»

feit unb fogar $umor. «Hein audj

ü&er irjnen fc^roebt bie ©eifeel ber

Saftlofigfeit; aud) fie gönnen ftd) nidjt

bie ifturje, ju fdjauen unb ju leben;

unb e8 ift nidjt ju oertennen, bafe

bie geiftige (Ebene, auf ber fid) biefe

SJh"md)ener Äunft int allgemeinen be*

roegt, nietjt fet)r fjod) liegt. Sie S)ar*

fteQungen beS SebenS atmen eine Hof*

faffung, als ob baS Beben nidjts an«

bei es als ein Äarneoal möre. £er

öumor fdjmedt bebenflid) nadj Sier»

tjumor, unb feltfam mifdjt ftdj {fünft*

lerifdjeS unb sprjiCtftTÖfcft in biefen

Silbern. Jföenn bie Stünftler bann

bod) ben 8Rut hätten, bie Srjilifter«

natur, bie nun einmal oft in irjnen

fteeft, offen auSjufpredjen 1 «udj in

ßubroig SRidjter ftedte ein ©türt oom
spijilifter, unb bennoer) mürbe er ein

groger Stünftler, Ja oielleidjt mit ge«

rabe beStjolb, meil er bem ©ein unb

Denlen einer Snenfdjenflaffe SuSs

bruet liet), oon ber SBiltjelm 9taabe fo

geiftooll entroidelt tjat, bafc otjne fte

felbft ©djiller unb ©oetrje nidjt benN

bar mären. Söenn bod) bie Stünftler

ben SRut f)ätten, nidjt ©enieS fd)einen

ju rooQen, bie in geroaltiger ßeiben*

fetjaft ifjre Silber herunterhauen, fon*

bern fleifeige Arbeiter ju fein, bie baS

liebeood Grfdjaute liebeooll barftellen.

£>ic Heine «uSfteltung ber „©djolle*

credit aller bing« aud) bieSmal ein

befonbereS ©emidjt burdj bie SeteilU

gung grife SrlerS. ffiorjl l)at aud) er

einige fetjr fdjroadje Sadjen auSgeftellt,

allein baS grauenbilbnlS, baS er jeigt,
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ift in ber groben unb feinen (EtjaraE*

terifiif beS (Beifügen bod) ba* befte,

roaS feit längerer £eit auf biefem ®e=

biete in SluSftellungen erfdjien. Unb
baS gro|e »IIb „©rauer tag* ift

mieberum ein ergreifenbeS SetenntniS*

bilb, eine SJarftellung jener bunflen

flugenblufe, ba mitten in äußerem

Ueberflub fid) bie bunHen äJcadjte

regen unb baS ganje Safein über«

fdjatten. Sud) (Erter ift §ur legten

Shirdjfoübung unb Sollenbung feiner

ffierfe nod) nidjt gelangt, allein ba«

oeraeitjt man it)m leidjt, meil man
fierjt, bab er ringt unb fudjt; unb fo

otel ift gereift, bab alle bie ^fragen,

oon benen tjeute fo olel tjergemadjt

mirb, bie fragen, ob man in biefer

ober jener Seife malen, ob man
tüpfeln ober in breiten Staffen malen

foll, oor ben beften feiner Arbeiten in

ttjrer ganjen ©eringfügigfeit erfdjetnen,

meil rjier roirfltdje Seobadjtungen unb

(Erfahrungen, geläutert burd) baS geuer

inneren (Erlebens, bärge fte Ilt flnb.

ÖS ift nidjt eben oiel erfreuliche«

auf biefer HuSftellung ju ftnben.

fiubmig oon Qofmann ift, nadjbem er

foeben eine fo grobe üusftellung feiner

ffierte oeranftaltet bat, tjier weniger

ftart oertreten; baß tleine Silb beS

Kaube« ber Suropa ift baS gelungcnfte,

boö intereffantefte aber bie Vertreibung

aus bem Sarabiefe, meil eS ben ftünftter

auf ber ©pur neuer Probleme, meil

eS fein SBeftreben jeigt, ben ÄreiB beS

rein 3brjtlifdjen ju burdjbredjen unb

fein ©djaffen burdj eine ftärfere bra»

matifdje Straft ju beleben. SiefeS

Problem befdjöftigt itjn, roie mandje

Silber §eigen, fdjon feit längerer 3eit,

unb biefeS neuefte SBerf bemeift, oor

allem in ber S)arfteIIung ber ftörper,

bat) ftd) in ber Xat feine bramottfdje

WuSroudjefäh>flWt gefteigert t)at (Erler

unb ©ofmann fetjeinen mirgeiftig bic be«

tjenfdjenben Serfönlidjfeiten ber MuS»

ftellung. ©ann gibt es nod) eine oieloer*

fpredjenbe ffiinterlanbfdjaft oon (Erler*

©antoben, bie im «ufbau unb in ber
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JBeganblung beS BtdfjteS geinfjcit unb

Selbftänbigfeit acigt; ber granffurter

Älimfd) bringt eine (Sifellanbfcgaft, bie

ein oufmerffameS ©tubium ber 9Ne*

ttjobe ber ßanbfdjafter oon gontaine*

bleau beroeift; JBflgle, gleichfalls

in granlfurt a. SR., |cfet Stomas
Stil forgfältig, nenn aud) troden

fort. ©erabe bleSmal ift bie 3atjl ber

gier erfdjeinenben jungen fträfte, auf

bie man mit Hoffnung bilden lann,

redjt gering; bennodj ift baß Sajit ber

«uSSfrellung ertnutigenb. (SS ift bafür

geforgt, baß bie »äume nidjt in ben

$immel roadjfen. gnbem bet3mpref>

fioniSmuS fid) jur rabifalften gorm
befermt, ja, feine eigenen 3been unb

©runbfäfce felbft fdjon bis aur Äari«

fatur treibt, ift bie SBürgfcfjaft bafür

gegeben, baß bereits ein 9teueS roartet,

um lljn abjulöfen.

Ulbert Dresdner.

* ©er Sßrojefe JHingers®eijger

ift nun burd) »ergleidj aus ber ®elt

gefdjafft. SRad} ben (Irgebniffen ber

JBeroeiSaufnagme unb bem Urteil ber

oorigen 3nftanj mar über bie Stlinger*

fdjcn iBegauptungen fo tlares Biegt

gefloffen, baß er burd) bie (Srflärung,

um baS Söe leibigen fei eS igmnicgt

ju tun geroefen, nichts weiter als

feine »efcgränfung auf baS Sad)«
liege beS Salles ©egger betonte, «n
bem felber unb feiner Beurteilung

roirb leiber ntcgtS babureg geänbert.

$ 3n iftcgenßburg, rooger roir

fo feltfame 2>lnge berieten mußten

(ftunftroart XVI, \o unb ^2), fangt

man mit bem Aufräumen an. Sie

SRufterungSgefcgäfte forootjl roie bie

©anbroerferarbetten fürs sjjeater ufro.

fmb für bie ^ulunft jroifcgen ben Wlter*

tümern oerboten, ber£gronrjimmet roirb

auSgebcffert, bie ©obetinS roerben jur

Reinigung naeg 3Rüncgen gefdndt, ein

jroeiter Aufgang jutn großen Saal, ber

als ßagerraum oermtetet mar, roirb

geräumt unb r)ergerid)tet, intereffante

ffanonen foHen aus bem fleller ger*

oorgejogen unb am ftuße ber Steins
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treppe aufgehellt roerben, bie jura

Saale fügrt. Die „SRÜncgner $oft*

gat fogar Sorge, baß jefet beS Outen

eljer }u oiel gefdjetje unb rät, unjroeifel*

tjaft mit ffiedjt, jum SNaßgalten beim

SRenooieren unb jur fceranjteljung ber

beften flunftnerftänbigen als Seirat.

9tun möcgten roir nur baß Sine roiffen:

roenn man uns burd) bie Sat fo ent>

fcgteben Aedjt gibt, roaS follte bann bie

magiftratliege ©egenfunbgebung gegen

unfern »eridjt?

Verm lichte».

# ^ur 55 r agt fultur. 5.

3m SRagbeburger ^äbagogtum

$aben fie'S gut. Seine Stäume ftnb

mit bem alten ßiebfrauen«8rümon*

ftratenfer-Älofter ju[amrrtengebaut,unb

inSbefonbere ber innere ©arten bietet

einen gang rounberfamen (Sinbrud.

3bn umgibt ber uralte Rreujgang,

über ben egrtnürbige Söänbe ben ©litt

ju Däcgern unb türmen leiten, oogel»

burd)jroitfd)erteS (Brün überfpbmt

fie, unb faft überall, roo gültige*

baut, geftüftt, ergänzt roerben mußte,

oerfpürt man gier fo gut, roie in ber

Umgebung beS alten Somcö ju 9)2ag>

beburg aud) fonft, baS Stalten eines

guten ©eifteS über glücflid)en Qänben.

So gibt baS ©an§e niegt nur ein

,»ilb', roie es feines ©Wegen fudjt,

nein, roer auf einer ber »änle Ijler

träumen mag, bem oerraufcgt inofjl

baß $)äßlid)e beS Keinen «UtagB, über«

tönt oon bem Dollen »lange ber Dert*

liegfeit auf eine Söeile in großen £>ar-

monieen.

(SS roäre benn, er blidte fidj bie

»ant felber an, auf ber er ftfct. S)ie

ift nämlid), roie ber £ifd) baoor, aus

©ußeifen, ff. eictjenfjolj*imitiert bemalt

unb mit ©tanjlad geftricfjen. ®ang*

barfter «rtilel oon S. «. SReger 8ladj*

folger, größtem Säger am Sßlafce in

prima fjoegmoberner £>au«einrid)tung.

(Sine »an! aus ben ftmpelften Satten

jufammengefdjlagen, grün ober fonft«

roie berb geftridjen, ober felbft rob
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im §ol| geloffen, möre billiger unb

ebenfo bequem geroefen unb fjätte

nidjt geftört,— für basfelbe (Selb aber,

bad biefe» Sing fofter, b,ätte man aud)

eine roirtlid) Ijierljer paffenbe gefdunad»

ooüe San! befommen lönnen. Hd),

bas gefcfjier)t nun öfter bei un8 fo,

bafe mir uns alle SJlü^e geben, bis

999 Seile oon ben jooo einer «rbeit

fertig fmb, bann aber naljt fid) baS

Unheil. 2Bte forgfäüig unb gebiegen

ift §. 8. in Bresben ber gro&e Saal

be« BerelnSbaufeS geftattetl ÜBoljl,

bod) auf baS Rebnerpult, baS alfo

rod§renb eines SortragSabenbe* mitten

im SBtirfpunfie beS SpublifumB [tetjt,

fdjeint man bödjftenS fünf laier oer«

roenbet ju laben. SaS ift bie ftunft,

fojufagen, beS umgelebrten lüpfet«

tfjen» auf bem i: burd) bie legte

Aleinigteit oerberbt man nod) fd)neH

ben (Einbrucf.

gar unfere Srabttuttur JebenfaH»

ift aud) biefeS »eifpiel red)t leb>

reid). XBir miffen, bog bie JBlume

fdjön ift, benn mir IjabenS gelernt.

SRur: XBir baben baS arme Sing auf

Sraljt geftedt, eS fet>It iljm ber 3uflu|

ootn Seben $er. SBir empfinben
unfere ftftfcetifdje flultur nid)t. TL

dnsrt J^oten and Bilder.

Um unfern Befern ehten Sinblid in 9Hd)arb Straußen« $elbenleben }u

oermitteln unb jum ndtjeren JBefaffen mit biefem SBerfc anzuregen, geben mir

mit befonberer «Senebmigung beS Seudartfdjen Verlages einen öbfctjnitt aus

ber ,2iebe8fjene* in ber fürjlid) erfd)ienenen oorjüglidjen Singerfd)en JMaoier«

Übertragung für jtoei $änbe. 3nbem mir bie Kenntnis beS ©ebanfengange« aus

bem betreffenben ttuffage biefeS §efteS oorauSfefren, bemerken mir, baf» unfer

Smdjftüd gerabe bort anhebt, roo ber Xdiberftanb ber burd) bie Sologeige

oertretenen fpröben ,<Befä(jrtin* nadjgelaffen b,at. &TDt'\mal ertönt, ftets um
einen $albton erljflbt, baS ,feljr rubige* SBerbemotio bes gelben (ttelli unb
Scontrabflffe); beibemal antroortet bie ©efftbrtin „jart unb liebeooH*. Sloctj

ein leife« gittern unb Sträuben. Sann breitet baS nad) Dcs-dur oerfefrte

SBetbemotio (,3Jtüftig langfam*) mit fd)reellenbem Oefütjl fojufagen feiers

lid) feine 8lrme auS, bie ©efäbrtin ftürjt fid) hinein, unb roäb,renb einer

ftürmlfdjcn Steigerung üjrcr SKelobie (6. 3) fd)lägt irje $er§ an bem feinen,

din Siminuenbo leitet hinüber nad) Ges-dar, mo eine febr roarm empfunbene,

fjerrlidje SiebeSmelobie aufbiübt, bie fid) (S. 5 legteS Sgftem) ju einer garten

unb innigen ttoba immer me^r berubigt- ®anj in fid) oerfunfen, fdjeinen bie

Siebenben alles um fid) b« )u oergeffen. — Sie jtoei Übrigbleibenben Seiten

mürben benufet, um baS in biefem 3ar)rgang begonnene Hnfd)auung8material

Über ba« beutfd)e ßieb beS \s. 3ab,rbunbertS ju oerooafiänbigen. Sie bringen

3umfteegS anmutiges ßieb ,3d) beute Sein*. Sie melobifdjen Serjengdnge

ber3roifd)enfpiele unb bie d)romatifd)en Serjenmelobieen beß $eIbenleben«(S. 3)

ftnb für ben 3Rufiffreunb banfbare SBergleidjSgegenftänbc. Sie jeigen bier im
Steinte, maS bort ju oiel größerer HuSbrurfSfraft fid) entfaltet bat. R. 3.

SaSSilbni« «bolf »agerSborferS oon Hrnolb ©fldlin gilt für eines

ber attetfeinften Silbniffe »ötflinS, ift es bod) nid)t nur mit bem Wuge beS

SlalerS, fonbern aud) mit bem beS greunbcS auS ber 9tatur berauBgefeben.

SJon ber malerifdjen Qfeinr)eit freilief) bat in bie farblofe 83iebergo.be nid)t oiel

binübergerettet merben fönnen, obgleid) aud) fte ftd) minbeftenB oon einem,

ber baS Original tennt, immerhin abnen lägt. Seelifd) oerlangt baS »ilbniS,

beoor eS fpridjt, roie ber Slbgebilbete, juerft einmal ein »ermeilen bei fid).
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<f3 ift fo gar ntd)t anfpradjsoon, eS fotettiert fo gar nidjt mit bem 83 eflauer,

efi faßt beinahe leife, roaB es ju fagen Ijat 98 rotrft altmeifterlid), ntd)t, »eil

eS irgenb einen alten SDletfter natfjaljmte, fonbern weil mit gerofl&nt roorben

finb, unaufbringtid)e SdjUa^t^cit not allem bei ben alten SRetftern gu ftnben.

Äuf ben erften S9litf roerben Xaafenben taufenb heutige JßorrraitS meljr fagen,

aber bem bunbertften ©tiefe wirb biefeS nod) etroas mitzuteilen tjaben, roenn bie

anbern alle längft roieber, unb enbgültig, ftumm geroorben finb.

$ie morgenblidje gtufjlanbfd)aft tum «Ibert (Sugp gehört bem S3et=

liner SRufeum. GS ift ein ffierf ,aus bes üDleifterS SBlütejeit". gür ben ftunft«

matt ift baS SBtlb in einem neuen ©erfahren oeroietfdltigt roorben, baS befon«

berS bem ©uft feiner gerne jugat gelommen ift.

2>aS ©ernälbe oon®eorgßütjrig ,3roei Kiter' gehört ju ben fprd*

beften aber aud) ju ben beften ber gegenwärtigen Säcöftfajen StunftauSftellung

in ©reSben. 5Rid)t roeil eS, nie alles roas Bütjrig malt, mit bem ernfteften

gleite burdjgearbcitet roorben ift, roaS immerhin bem feilten (Srgiefsen aus

oberfläd)lid)er ftunftauffaffung ober bem 6ubeln leichtfertiger fflenialtuerei

geßcnfiber aud) ctroaS fagen roitt — fonbern, roeil fid) eine !ßerfdnlid}(cit

aufeerorbenttid) gefammelt barin auSfprid)t. SBer fann fid) in biefe beiben

flöpfe unb in biefe beiben rumdnifdjcn £n.pen überhaupt hineinleben, ot)ne

ieneS J)urd)geiftigen einer Änfdjauung burd) ein 3Renfd)en*3d) ju fQtjlen, mit

bem ber ftunftler bie flüd)tige $rfd)einung jum bebeutenben 6gmbole um*
toertet? Unb aud) Ijter ift feine ©pur oon äu&erlid) <8emad)tem, oon falfdj

®eiftreid)em, oon frembtjer hineingelegtem ober ben SBefdjauer gefaOfudjtig

fcerauBforbetnbem babei.

SaS ©tücfd)en ,3ur afttjetif d)en Äultur', baS roir roiebergeben,

läfet uns einen ©lief tun nad) StartSrutje, aber burd) Satl8rub> tjinburd) aud)

nod) in einiges Ijinein. 3roeit)unbert 3^re ftnb eS t}er, bafj bem prad)t« unb

funftliebenben Surften oon ©abetuSurtad) feine Olefibens ju tiein rourbe unb

er in Sftadjatjmung franjöfifd)cr (Broker eine neue grünbete. So entftanb Starts*

rulje, baS beute eines ber beften SDolumente fürfitidjer Äunft beS (8. 3at)rs

ljunbertS ift. Ser gärft beftimmte aber aud), ba& er inmitten feiner Sauten

begraben roerbe unb bafe fein (Bcab eine ©nramibe fröne, ©ein SBunfd) rourbe

oon feinen ©örgern erfüllt. 2>ie bantbaren 9lad)fommen biefer erften SQrger

roollten aber aud) etroas tun, bestjalb pflanjten fle jur (Stfrifdjung unb sur

<5rforfd)ung guten SBetterS eine ©elterSroafferbube unb baS belannte .fünft«

aeugenbe' Sßettert)äu8d)en oor baS SJlonument I ©ibt eS 8ejeid)nenbere6 für bie

®cb anfenlofigfeit mand)er tjeutiger ©tabtoerroaltungen? SBie b/Qbfd) marfdiieren

im (Bänfemarfd) biefe (Srrungenfdjaftcn ber Sleujeit aufl ©oQten unfre 3*1**"

nid)t sur ©efeitigung ber 6d)flnl)eit$fcljler beitragen, fo empfehlen roir tut

Bbftufung unb (Srgclnjung roenigftenS nod) einen gJoftfartenautomaten boju

aufjaftctlen, ba bod) einmal aller guten Singe brei finb. Ober eS liege fid)

aud) eine aubre nflfetidje Slnftatt, roie man fie gern in Stunbtempelform aus«

anfahren liebt, auf bie anbere ©eite neben baS SRonument unb bann neben

biefe erft ber ^oftfartenautomat fc|en. J)aS roare nod) reidjer, unb bie

«rabmalSporamibe erfiöbe f»d) nod) fdjüner, roeil fnmmetrifd), eingerahmt.

i&TtmtttortIi$: bft eerauSflcbcr ^«rblnon») BOcnariuS In STrc^bfn^Iafftule. Tfitrebarteure

:

fteTOnflf- Dr. 5Rid»otb Cotta tn^rao^Beinbrrgr, ffirMIbenbeAunft- ^Jrofeff« Vanl ea)alt«
Staumbnra fat Saalrd bei ÄSfe« in Zbartnarn. — eenbungnt für brn Xrrt an ben öerauftarixr,

flbrr Wufit an Dr. iBatta. - 3)rn<t unb Vcrfafl tum ©eorg D. ©.ffallftebta SWünftat





;d by Google





ized by Google





BElüflGE^HUMSTWfiRT

Richard Strauss.

Sehr ruhig.

PIANO.

Aus: „EIN HELDENLEBEN:
Übertragen von O. Singer.

zart uurt liubvcoll

31 i m*e i

pp zart und ausdrucksvoll

tromW ^ fr

_Ar
jJJ»l JJl»LLj

Mit b««ou<!i r< i ßen<-hial£Miifr .!>- VVrl»|r« F. E. C. Lvurktrl, Leipzir.

Wriflfi von CEORG D.W. CALLWEV. >lum h-...

All- B.pM- voih.h.ill*u. '?!I8



- ü -

poco ealnndo
Mäßig langsam.

m—

9
f

mm
<

33' 3
1

>y Google





Bg J 1

TT
ce/ Ped.aemprts

0 i
* ffllL

1 -y— — =

hfl ^Hf|, -r

i

—

7

8-

ihoKo fspr.

f f T

4 jr
'*

^—J

—

'£«2).

: ^11»

xJ by Google



- 5 -

» •« -

—

o 1

w »

8-
—*»

J?\»chndl—
T |

beruhigend
* ^

—

—

J

espv.
tmuivr ruhig

2*1 4£Ü
o
XX
TT

Digitiz





- 7 -

J. R. ZüMSTEEG.

GESANG.

PIANO.

r
Mäßig langsam.

Friedrich von Matthison.

NN 1

lU»r rl lr r 1—=
hJ-.g J

1. leb

J
r jfe jm

den - ke

5^
t i ' J

r J

—| » rr

dein, wenn dui-ch den

hj
t v r _JL

Hain der Nach - ti

l

* [J~l »
1 J41

l Lr r * y

gal - len Ak -

d * * wh

T r lr 'r r 1^ J r =

* * r > p > p
kor le schal -len. Wann, wann denkst du

r j

531 lr

Digitized by Google



fa 1 ' -
1

mein?

'ET*

1
-

1

2 0

N r r >r f
den - ke mein bis zum Ver -

Sl^ lr J
1Ij r 1

-r-P-fc . 0 m - * e V-F=f-f
— —

n

rer j. ^ i u
ein auf bes - serm Sler - ne!

—J

—

—0^—
In

ä 1 LT p—
Je - der

* [j-J
1

r j

«

|4j r J J

=i=i=

Digitized by Google





16. JRHRQ. ERSTES JULIHEFT. HEFT 19.

Unser* KKrhltcbktit*

Unfere SEßirftic^leit

!

Sürdjten <2ie nidjt, beiß id) <5ie unter biefem Seiten in gelehrte

unb föifcfinbige Unterfudmngen führen wollte. 3>enn freilid), borüber,

roa§ 2Birflid)feit fei, unb in toeldjem Sötberfpiel ba3 ©irflidje gegen

ben (schein, ober baS 2öirflid)e gegen ein btofj SBorgeftelltcS fteb,e,

Ijaben bie Sogifer I^afjrbunberteuing geftritten — unb bie ÜBanb*

lungen, bie unfere Segriffe bom SEßirlliajen immer lieber burd)»

8cmad)t Ijaben oon ber Ueberseugung, monad) allein ber „©eifr", bis

3U ber bin, toonad) nur bie „SRaterie" mirflid) ifl, unb fo oft im Seiten-

öerlaufe penbelnb bin unb ber — fie baben aud) ftorfdjer, bie über

bai 3ureidjenbe unferer ©adjerfenntniä Älarbcit fud)ten, leibcnfdjaft-

lirf) befd)äftigt.

3J?ir lag nid)t3 ferner, at§ bie Stiftung foldjer (Srroägungen.

9?id)t begriffe, id) b,atte (Srlcbniffe im Sluge. 9?id)t fubtile

©onbierungen oon ^Begriffen, fo notroenbtg fie für taufenb Qtotde

ber ©cfellfdjaft fein mögen, un3 fotl b,ier bie 2BtrHid)fcit befdjäf-

tigen, toie fie eines feben oon uns eigenfteS, unmittelbarfteS fiebenS«

gut, perfönlid)fter Urbefifc tft, unb bie (Einengung, bie biefer unfer

roertboltfter, toefenfmftefter Urbeftfe in ber fortfajreitenben Grftarfung

ber gefellfdjaftlidjen Äultur metjr unb meljr erfahren fjat.

3d) mödjte meine Qlbfidjt im üorauS Iurj in ein 35itb faffen.

2|d) badjtc mir, bu fpridjft ju bem mobernen 9Kenfd)«n fdjfedjtbjn.

©o madjte id) mir eine Slnfidjt Oon biefem mobernen SBenfdjen. ^d)

fat) tb,n toie — einen mittelalterlidjen SRitter. I^d) fab, einen Sften*

fd)en, eingcfdjnürt in eine gemaltige, ftarre Lüftung unb mit ©äffen,
bie burd) fiüfte unb über SKeere retdjen, fo eingefdmürt, baft SBaffen

unb Sftüftung faft ftleifd) unb Sein erbrüefen. 3u biefem SWcnfdjen,

ber in foldjer ftarren Lüftung ftolj einbergef/t, roie nur einer, follte

id) fprcdjen. 35a badjte id) toeiter: ob er benn nidft feine SRüftung

* J)en folgenben SBortrag bat Sari Hauptmann auf eine (Sinlabtmg be«
Oiorbano Stuno-SunbeS ju SBerlin im bärtigen Satfjaufe gehalten, ©onber*
bvudt baoon in uurnefjmer Slufiftattung flnb bei SaHrocg in SHünäjen erfdjiencn.
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füljlt? Unb mit fom bcr Öcbanfe, ifyn einmal bic flanke, fd)ioerc

Lüftung füllen ju laffen, il)n füljlen ju laffen, roaS fie in ijjm er*

brürft, tooran fic tfm f)inbcrt, moöon fic iljn abtrennt. ^d) toollte

ifjm fojufagen baS llragifdje foldjen mobernen SfittcrtumS aeigen, um
— menn er es nrirflid) einmal füllte — meitcr 311 ertofigen, toie

er rool)t ettoas oon feiner ^reiljeit jurürfgeminnen fönntc, cttoaS bon
bcr natürlirfjen greifjeit unb bem natürlichen ©lüde, mic fie ber

SÜicnfrf) in ben JtfinbbeitStagen bcr ffultur befaß, ba, roie &iob faßt,

(Mottet ©cfjcimniS nod) über eines jeben Heiner $ütte ftanb.

Sfommen Sic nid)t in Serfudjung, ein jeber oon ^b^nen, fid)

umoilltürlid) oon oben biö unten ju betrachten unb nad) foldjer

Lüftung §u fudjen? $a! roenn es ein fo greifbares unb ftdjtbarcS

Ding märe, bann märe bic Sad)e lcid)t. Hann märe aud) ein IcidtfeS,

fic abjuroerfen, menn fie alljufdjmcr brüdte. 9iein, nein! fo un-

mittelbar füljlen Sic fic nid)t. GS ift eine unfidjtbarc Lüftung, Das
ift baS Unfjeimlidje baran. Das ift aud) baS Jäufdjenbe. Sic füllen

ju mad)cn — biefc Lüftung — ift burdjaus fein ganj einfadjeS unb
leidjteS Gkfd)äft. Unb id) fann nur f)offcu, baß cS mir afmungS-

meife gelingt.

$d) mill mit einer GJefdndjte beginnen. Sie flcljt in „Saufenb*

unbeiner 9iad)t" unb bcidjäftigt fid) mit einem Dtebftafjl. Sldjmcb

fiomafom, ber $cfef)lSf)aber bcr Sdjartoadje, fo f)icß bcr Hieb. GincS

SlbenbS bcfud)t ber Sultan feine ©cmafylin unb legt 9?eid)Sficgcl unb
anberc Äleinobien im Sorjimmcr ab. 9ld)meb fiomafom ficfjt bic

Dinge liegen unb fticljlt fie. GS befinbet fid) barunter aud) ein bia-

mantner £eud)ter. ftomafom bringt alles in fidjeren Oiema^rfam,

oergräbt eS irgenbioo. 9hir ben Seud)tcr bel)ält er für fid). Dabei

ftellt ber Dieb folgenbe Söetradjtung an: „5ßcnn id) mir beim Xrunfe
gütlid) tue, mill id) biefen £cud)tcr bor mid) t)inftellen, unb fo loerbc

id) bic llare glüffigfeit in meinem ©lafe oon bem ©lanjc beS ©olbeS

unb ber Gbclftcine, momit er befeftt ift, funlein fcfjen."

galten Sic eS für möglid), baß unfere Diebe oon l)cutc in

foldjer $bfid)t ftcfylcn? ©tauben Sic, baß einen oon iljncn nod)

bie Sinncnfreubc leitet? baß einer benft, nun merbe id) ben Dia-
manten befifoen, bicfcS Söunbcr flarften SSafferS, baS jum bär*

teften ftete geworben, bcr nod) ben tlcinftcn Sid)tfunfen in fid) juni

Strafjlc fammclt? — Gr benft, fo ein Stürf ift golbcSmert, ift gelbcS-

toert. Das ift ber SWajjftab feiner greubc. Damit fmt er genug.

Gr mill unb mirb ben Diamanten oerfaufen, um ®elb 511 l)aben.

DaS ift bcr einfache Sinn feines DiebftalrtcS.

Herfen Sic nun, toaS unfere Diebe oon Somafom unter-

fdjeibet? Daß ctmaS fic oon bcr SBirflidjtcit beS Diamanten, oon

bcr Urquelle feines SßcrtcS, oon bem natürlichen Ölüd feines 3ie-

fi^cs trennt? Stomafom Ijattc — fagen mir — eine 9lrt SiebcS-

oerljältniS ju bem fdjönen Stein. Gr wollte fid) am Straelen beS

Diamanten gütlid) tun. Gr freute fid), toic Äinber fid) freuen, auf

baS ©lifrcru unb ÜJIänjen. — Unfere Diebe finb nidjt fcntimental.

GS finb ©cfellfdjaftSmenfdjen. Sie ftcfjlcn fojufagen ju ©cfellfd)afts-

jmeden, ju ib,rer SBefriebigung innerhalb beS ©efellfd)aftSlebenS. Sie

ftetden nidjt um unmittelbarer Sinncnfrcube an ben Dingen willen^

bic fie in bem 2Rafce überbauot gar nidjt mefjr befifcen.



SBcrmutcn Sic nun Piclleidjt, roarum id) pon einer iRüftung

fprad), bic un3 Pon bem natürlid)en fieben incfjr unb metyr ab»

trennt? Steinen Sic benn, baß c$ un§, bic mir nidjt IMebe finb,

in unferem JBerbältniS $u allen näbrcnben unb lebenfpenbenben roir!*

lidjen Dingen im flulturoerlaufe anbers gegangen ift, als unferen

CDtcbcn? —
fiaffen Sic mid) ein anbercä 33eifpicl roablen. Pierre Sott

cr$äl)lt in feinem 53ud)c „Die Süfte", baß bie Slamcle, roenn am
SBüftcnranbe bie Sonne Perfinft, ein furdjtbareS ©efdjrei erfjebcn.

Sic fül)lcn, roa3 e3 ju bebeuten t)at, roenn bic 3Büftennad)t beginnt,

roenn bie 9(bfübtungen ber Grbe plö&lid) unb grell cinfefcen. Die
armen licre füfjlen, roaS eine ÜSelt oljne Sonne für Sdjaucr birgt,

unb fic fdjreicn in $urd)t. Unb wenn ber Sonnenball golben fprüfienb

überreid) über bic SBüftcnränbcr quillt, bic ÜBclt, Steine unb 2ßege

unb unenblidje fernen unb fiüfte mit fiidjt burdjflutcnb, roenn ber

39cbuine feine 9Irme anbetenb gen Aufgang aufgebt, ba gcf)t roieber

ein Sdjrci au$ ben Äamelen tute ein tnbrünftigeS ©rüßen ber Sonne.
Sic fügten, roa$ c3 bebeutet, roenn bic Sonne fommt unb bie SBärme,
bic alle 9Kül)fal unb Sdjaucr ber 9?äd)tc Perjagt. Die liere füfjlen,

mag eine Söelt Poll Sonne für SBuuber unb ~0lürf unb fieben be*

beutet. Sie ftfjreien Poll Sdjmerj, wenn bie Sonne fdjeibet unb
grüßen in ftürmifdier Sreube, roenn fic ibr 2lugcfid)t roieberfeben.

Die Sonne — unfer SKuttergcftirn !
—

23er pon unö fümmert fid) nod), roenn bie Sonne auf» unb
untergeht? SBir b,aben längft unfer fiiebeSocrf)ältni£ jur Sonne
Perloren. 2ßcnn bie Sonne aufgebt, liegen roir meiftens nod) ju

Sett. 2Bir fragen nid)t bie Sonne, roir fragen bic Ufjr, roenn e3

3cit ift, aufjufteben. Unb roenn eä adjt ober neun ift ober jeljn,

roa§ roeiß id), bann erbeben roir un£ unb nehmen e3 gleidjgiltig l)in,

baß e3 Sag ift, unb geben unfere 2Begc in Käufer unb gu SJfenfdjcn

unb ju ©orten unb 3eitungen, unb laifen bie Sonne ben ifjren

geben, ben croig rounberbaren, roeiten £immcl£bogen.

Vermuten Sie nun, roarum id) pon einer Lüftung fprad),

bie unä Pon bem natürlichen fieben immer mebr abtrennt? deinen
Sie, baß roir inncrlid) reid)er ober ärmer gcroorben finb bem fdiöncn

Stein gegenüber, als ber Dieb SSomafom? rcidjec ober ärmer ber

Sonne gegenüber, als jene Kamele? —
$d) roill nod) ein anbercä 93cifptcl roäblcn. Der ÜBruber einer

^rcunbin oon mir ift Ingenieur unb leitete einmal ben 5Bau einer

Gifenbaljnftrede im ftaufafud. Unter feinen Slrßeitcrn fanben jid)

Picle junge Ifdjcrfeffcn. Der £>err bcobad)tetc, baß ein junger,

fdjöner 33urfd)C unter ben Xfdjerfcffeu oft mitten in ber Arbeit ftun*

benlang roegblieb. Da r)errlid)c Sommerjcit b,crrfd)tc unb bic ©e-
genb roeit Ijerum einfam roar, roar bie §rage, roaS roofjl ber Sttrfdjc

in ber Ginfamfeit triebe? Der Sperr fpürt ilmt dlfo einmal nad).

Unb roa* fief)t er? Der fd)önc, junge Xfdjerfeffe bot fid) baS Ober-
fleib ausgesogen unb tanjt für fid) ftunbenlang in ben fdjönen, ein*

famen Sommerroiefen. — DiefeS jroedoerlaffene Sieben ber fd)önen

Bewegung! Dtefe' Setigfeit ber ftreib,eit tanjenber Betätigung in

ber fdjönen, cinfamen ^atur! — ©lauben Sie, baß ber träumerifebe
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Burfrfje in ber Xanjftunbe mar? Daß nid)t bad Sefen bed Xan$ed,

bort mo atlet £anj je geboren mürbe aud Steifd) unb Sein, oon

biefem jungen, gefdjmeibigen fieibe Beft& nahm unb ihn beglüdte,

wie bad fiieb, bad aus ber Siebte bringt, ßobn ift, ber reichlich

lohnet? — Unb nun ben!cn ©ie an unfere gefcllfdjaftlidjen 3mangd*
oeranftaltungen unb 3nKmgStänje, bte eingebriltt werben wie ©äffen*

blauer, bie jeber nur immer mieber tanjt, meil ed auf unferen Sähen
unb 9Iebouten junt Xon unb jur Sitte gebort. Vermuten ©te nicht

aud) b,ier, marum id) ben mobernen 9Jlenfd)en in einer ferneren 9tü«

ftung felje, bie ihn oon bem natürlichen Seben immer mehr ab-

trennt, unb ben lebenbigen Ouell fdjöner, freier Betätigung, ber

nur in Steifd) unb Beine rinnt, ertötet unb oerborrt?

3dj mill bie Beifpiele nid)t mehren. (Sin jebed roeift Deutlich

bin auf bad, mad mir fdjließlid) tiefer erfennen motten. ©te fagen

im ©runbe ein unb badfetbe. ©te jeigen und, baß mir bte ©innen«

freuben ber mirfltdjen fttnge unb ber eigenen, natürlichen, freien

Xätigfeiten unfered ßeibed unb ßebend nidjt mebr aud erfter §anb
genießen, baß mir bie einfachen unb unmittelbaren SBirfungen, mit

benen bie Dfotur bad menfcf)Iid)e Sefen fort unb fort aud überreifen

Quellen erhält unb fbeift, gar nid)t mebr red)t füblen, baß mir fie

jebenfattd nidjt mebr ald ben mabren ©d)afe; unfered ßebend achten

unb lieben, mit einem ©orte: baß und etmad oon ben roirfüdjen

Duellen unfered natürlichen fiebend trennt.

$cb meiß mobl/ mad ©ie mir fdjon hier antmorten motten,

©ie mollen fagen, mir baben und grabmeife unabhängig gemacht oon
ben SKädjten ber Slatur. ©o baben mir und B. unabhängig ge-

macht Oon ber ©onne. Sir fyabtn bie Uhren erfunben, um bie

Xagedjeiteu einjuteilen, f>aben gelernt, unfere 9?äd)te taghell $u er«

leuchten, h^ben Särmequetlen in ber (Srbe gefunben, bie mir nad)

Betiebeu benufcen lönnen. Sir hoben und überhaupt unabhängig
gemacht Oon ben taufenb ©d)manlungen, benen bie unmittelbaren

9?aturbebingungen im fodmologifcljen ©ange unterliegen. 3)ad ift eine

flanj allgemeine Dichtung bed menfcblid)en (Srfinnend in ber SJultur,

ja, bad ift bad atlgemeinfte Sefen ber Kultur überhaupt, baß fie

bie ©id)erheiten unfered Sebend gegen bie ©djmanfungcn fort unb
fort fteigert. Der 9Renfd) lann nicht anberd unb mirb bamit aud)

nicht aufboren. —
£)! ich meiß bad alled fehr mobT ftd) fe^r mobl, baß bie

Sßotburft bed 2J?enfd)en ju Berbänben jmang, meil feine Sicherheit

gegen alle Sebendbebrqhungen barin juntmmt unb bie ÜJÜttel gegen

Ärifen fid) fteigern, bie nid)t nur im Sirtfd)aftdleben, noch Oiet

grauftger in ben 9Jaturpbafcn bed urfprünglichen fiebend ben SWen«

fd)en bebroht haben.

Qd) meiß aud) fehr mobl/ baß bie ©prad)e, bad eigentliche

Binbemtttel ber menfchlid)en ©efellfcbaftcn, in ben Begriffen uuS
oor allem bie Littel gemährt, bie in Srteifdj unb Bein fdjman*

fenben Sbeate aud ber Unficberheit, in bie fie Blühen unb Seifen
bed B 1 u t e d : alle ©d)manlungen unferer triebe, alle ©d)manlungen
in Sohl unb Sehe, in Siebe unb $aß, in ©efunbbeit unb ftranfheit,

— oerfefren, ju relatioer Dauer ju bringen, unb fo bie SWaßftäbe



ber beften (Seifler in ihren beften Stunben ju einer gefiederten fie-

benSmad)t ju erheben.

3d) weiß aud) feb,r Wohl, baß «u8 bem fprac^lic^ gebunbenen,

Don ber IRotburft errungenen ©emeinfdjaftSleben bie beiben mäch*

tigen l^beatbegriffe auSlriftatlifierten, bie ber SRenfd) nun bon ©e*
meinfd)aft mit fid) herumträgt: jenes eine §beat ton ©emein*

fdjaft $ur 2Raffenmacht — unb Sdjufcentfaltung innerhalb aller un-

terer <$rbenfämpfe — (Staat . . . unb Jenes anbere §beat Don @e-

meinfdjaft jum brüberlidjen SBofmen auf unferer fdjönen ÜRutter-

erbe — SHrd)e, bie wie im Silute beS einzelnen Selbftfudjt unb 2Ren-

fdjenliebe, fo im öffentlichen Seben nur jum Kampfe gegen clnanber

berufen finb.

3;d) weiß aud) feb,r wohl, baß bie beiben ^bealbegrtffe, inbem

fie fid) als übergeorbnete ßebenSmädjte geltenb machten, ben 9Renfd)en

nur als befonbere tÄrt, jur Einfügung als ©lieb ber Drgam-
fation brauchen tonnten, ihn alfo baju mächtig umbilben unb }ured)t-

ftufren mußten, tjtlle Äulturentwidelung, wenn wir ben einzelnen
babei anfehen, ift im ©runbe gar nichts anbereS als eine foldje Um»
bilbung ber 2Renfd)en ju ©Hebern ber Drganifation, eine Umbtlbung
im Sinne ber Einfügung unb weiteren Vearbeitbarfeit beS SWenfchen

innerhalb ber organifierten ©efellfd)af t ; unb nid)t umfonft reißen

fich barin aud) «Staat unb ftirdje öon jeher um beS 9Renfd)en (Er-

ziehung.

^rf) weiß aud) feljr Wohl; baß es gar leine bebeutfamere (Snt-

bedung innerhalb biefeS Staats« unb SHrdjenörojeffeS auf fojialüfndjo-

logifd)em ©ebiete gab,' als bie (Jntbecfung, baß ber 9Renfcf> auch

#anblungen, feine eigenen ftanblungen oorauS benfen fönne,

ben fogenannten freien SBillen, baß nichts wichtiger für Staat unb
£ird)e war, als ben 2Renfd)en in ber Sichtung biefer gähigfeit ju

entwideln, baß 3ah*hunberte nnb ftahttanfenbe oon ber JHSIuffion

unb bem £obpreife biefer oermeintlid)en Freiheit wiberhaltcn. SS
gab gar leinen $lngtiffSttunft, ben 2Renfd)en jum OrganifationS-

gliebe ju mad)en, ihn am ©ängelbanbe beS oorauSgebad)ten ©efell«

jäiaftSjwecfeS, an ber Seine ber öffentlichen ©ebote unb ©erböte ju

führen — mit Verantwortung ju führen, als ben Qntelleft unb
beffen #auötfunltion, ben fogenannten freien, b. h- aber nur ben

©efellfd)aftSwillen.

So lönnen wir eS aud) heute nur als Satfache hinnehmen,
nad)bem SHrdjen- unb StaatSprojeß Qah<taufenbe ber ©efd)id)te er»

füllt haben, baß wir ben 9Kenfd)en als eine befonbere türt SJtenfd)

Dorfinben, ben 2Renfd)en als ©lieb übermächtiger ©emeinfd)aften,

b. h- ben oerftänbigen ober intelleltuellen STOenfd)en, ben 9Renfd)en

ber beutlichen &bfid)t, beS fogenannten freien Sillens. Gr lebt im
Sd)ufce ber großen ©emeinfd)aften, eingebettet in bie taufenb Vor-
teile unb Sicherheiten, bie bie großen ßrgamfationen gefdjaffen

haben, dt hat in beren ftortbilben feine Gräfte unlösbar öerftridt,

um fid) immer unabhängiger ju machen öon ben Schwanfungen ber

unmittelbaren Stoturbebtngungen. Sie fagten, ber 9Renfd) tonnte

nid)t anberS unb fann bamit aud) nid)t aufhören.

®ut unb fd)ön! Das ift alles ganj richtig. ftiemanb wirb
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bcrt GJang ber Äulturentmirfelung aufhalten mollcn. ^d) märe ber

lefcte, ber alle bie (Srfinbungen unb (Sntbedungen, alte bic Ginrid)«

tungen unb Orbnungen, Ginfidjtcn unb 9Inmcnbungcn unfered ftoat*

lid)en unb GJefellfdjaftslcbcns in Saufd) unb Sogen, ber lebte, ber mobl
gar bas große SMadtf- unb Sinbemittcl unterer Sprache berabfcfccu

ober gar befeitigen mödite.

ftur flar werben müffen wir uns, mas in uns gefjcmmt unb
erbrüdt ift.

33ir müffen uns flar barüber merben, inmiemeit bic taufenb Sorbe*
rungen unb Ginrid)tungen, in benen mir tion G3efeltfd)aftsmcgcn gc*

boren unb erlogen toerben, uns gegen bic Icbcnbige Sßirtlidjfcit blinb

gemadjt fjaben; inmiemeit an Stelle ber lebenbigen, mtrflidjen GJc*

füf)lsocrl)ältniffe ju ben fingen unb Xätigfeiten beren abgezogene

©cfellfdjaftsmcrte getreten finb, baß mir in einem Softem oon äcidjeti

unb ©orten unb Gegriffen unb Grfinbungcu millcntlid) ober un*

millcntlid) eiugefdmürt fifcen mie in einem üftefoe, unb baft gerabe bas

£in unb £>er in biefen abgezogenen unb öerblnfjtcn Herten unfer

ftulturfebeu ausmad)t.

23ir müffen uns flar merben, baft mir Staatsmcnfdjcn unb Gk-
fellfd)aftsmenfd)cn finb, mitteilfame, alles roiffenbe, alles crflärcnbc,

entgötterte unb entnatürlid)tc, auf Sterftanbesgefefcc gebrari)tc «Wen*

fd)en, bie ganz fo tun, als Ijätten fie aufgehört — ÜRaturmcfcn

ju fein.

3d) meifj mof)(, Sonntage, iuenn mir ausgeben, ober auf einer

üanb* ober GicbirgSpartic fcljcn mir bann unb mann norf) Gimmel
unb 3onnc unb Sterne unb bemunbern alles mie eine fd)önc Te-
foration, aber nid)ts greift metyr in unfer leibenfdjaftlidjes Ücbcn.

SSJaffer trinfen mir. 23ir miffen, mas es ift, unb finb jufrieben,

cd für ein (Stjemilal ober flüfftges ÜDiincral §u galten unb nidrtS

meiter. £aö £'id)t,

,etoig jung unb b>lb geftimmt,

,ber aJtenfdjen fflaft, untrüglidj unb an Straelen reidj,'

mie es ber 3nbcr nennt — bas fitdit Ieud)tet audj uns. ifiMr fönneu

mit einem jyingerbrud taufenb ©lübflainmen aus bem $unfcl meden
ober für Pfennige Ijunbert tflänundjen aus Keinen £)öl$crn empor«

brennen laffen. #ber roas £id)t ift, fagt uns bas äöiffen unb bie

Gtemofjnfjcit, unb mir finb guftieben, es für eine Energie $u fjalten

unb nidjts meiter.

2Sir müffen uns flar merben, baft mir alles miffen — unb
es menig merten, oor allem, baß uns bie Siebe ju ben mirflid^cn

2ßefenSmäd)ten uerloren ift, baft mir fie meift in ben engen Scrfjcrn

ber Segriffe, bes SinnenglanaeS beraubt unb olme lebenbige Jyrcubc

nod) genieften.

2Sic ein fd)fed)ter Soljn, ber gfcidjgiltig auf bic emige £ilfe

unb Jat ber reidjen Gltern baut, ofjne fie 311 lieben, fo finb mir

befriebigt, menn mir nur mit Sidjerljcit gefcllfdjaftlid) über bie mirf*

Iid)eu Xinge oerfügen, nidjts meiter.

2iMr finb Staatsmcnfdien, mir finb auf ©orte unb ©iffeu unb
9(bfid)t geftellt, mir finben uns eingeengt in eine 2Selt oon Ghtrid)*
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tungcn unb ^Begriffen, bie bcr Stfotburft in enger 93ergefellfd)aftung

bienen unb im 3,üange biefer 33crgefellfd)aftung mit Dielen Vorteilen

für ben einzelnen entfranben finb. 9tbcr mir müffen un3 flar mer*

ben, baß nur unfere Üftaturroefenfyeit — wenn überhaupt ba*

toafjrc ßrlcbnid unfercä DafeinS unfere roabre, madjtoolle SBirflidi*

feit ift, bcr 9?aturfinn unfere^ ßebenö unb aud) ber Dinge ring*

nod) immer berfelbe ift, nric im Uranfang; wir müffen un$
flar toerben , baß unfere 9iaturmefenf)ett immer unb allezeit bie

einjig lebenbige 9)?ad)t unb einriß irürflid)e GJrunbquelle ift, aul
bcr aud) allein immer nueber ftammt, toaS je als 2)?atf)t unb SfiMrfung

bcr ^erfönlidjfeit Slarenbeö unb #eilenbe3 unb Grlöfcnbcä in bic

9EI?enfd)f)Cit fam. —
$d) n>of)nte einmal am 9?f)cin$bcrgcr See. Die Jage toaren

furdjtbar fjeiß gemefen, unb e3 fam feine Slbfüfjlung. %n biefe Jage
fiel bie Sdjießübung ber ©arbefdjüfcen, bic jätjrlid) um iHfjein^berg

ftattfinbet, unb Iüoju baö Bataillon in bcr Stabt Cuarticr nimmt.
Die Stabt f>atte ben Solbaten ju ©Ijrctt eine 33elcud)tung bcS Sees,

ein Sampionfeft mit großem geuerroerf geplant. Öerabc an bem
•sübenb be* gefteä begann es ju regnen. Die ßeutc ftanben bid)t gc*

brängt auf ben Sd)loßftufen unb auf ben ^Jarfmegen am See unb
»»arteten, regnete nur leidjt. Die 9?ad)t mar tief fdjioarj. DaS
Gaffer be§ SccS nur faum als ein Slufjaud) in ©rau ofjne ÖJlanj

unb Spiegel fpürbar. Die Ücute am See murren, finb freubelod unb
entmutigt. Denn man fjört in ber gerne Sd)üffe fid) löfen. 9(ber

ba$ <ßulüer ift naß getoorben. 63 bleibt alles famtbunfel »oic öor*

fjer. — 9htn taudjen braußen im See fcltfame £td)tgebitbc auf: loic

fd)6nc Stcrnbilbcr, unfid)tbar bereichert aus ben friftallcncn Spiege»
hingen fdnoebt es faum fübjbar näfjcr, roie Warfen aud SMd)t, Nie

Stronen. Daju ganj ferne 9Jhifif, nur rterfdnoimmcnb, nur träum*
fjafter Silang, faum 9Hclobie. Unb ber £>immel öffnet feine Siefen,

©cgen bie famtfdjmarjc Diadjt bie monbburdjfilberten, fdincetocißen

Wolfen, bie jagen, unb ber nadjtblaue 9lctf)ergrunb. Unb in ben

friftallenen, näd)tlid)en 33affern fpicgcln bie fdjiDanmcißen 2öolfen unb
lodenbc, unermeßliche ftimmetegrünbe ciöflar nrieber. 9J?an fann fid)

nicfjt fatt feben. — 2lber — bic Seutc ftcfjcn unb murren. Sie
märten auf ba§ gcuerlocrf. ®'c laufdjen nur gefpannt auf jebcu

Sdjuß in bcr gerne, ber einer nad) bem anbern erfolglos fid) löft.

Denn fie nriffen, c3 follen baä Seudjtfugeln fein, unb bie 2ctich>

fugein oerpuffeu bunTel. Da3 ^Julucr ift naß geworben. 9llleö ift

oerbrteßlid). 2Illeä murrt. Die 9Äcngc null bas geuerroerf fcfjen,

unterbeffen baS l)ef)rftc SdjauenStuunber um fie Ijcr gebreitet ift.
—

9Äau Ijatte aud) bcngalifdje geuer an ben Statuen cor bem Sdjloffc

entsünbef. (SS ift faum ju fagen, »ueldjer 5Inbtid fid) barbot, menn
jemanb nur ganj bie 9lugcn roeitetc unb fd)autc. DaS Sd)(ofj in

rabcnfd)toaräer $lad)t mit feinen fronten unb Säulengängen unb
Steintreppen ragenb in blutigem i.'id)te. Die ljunbert Öeftaltcn auf
ben 3»«"C« g^üljten, bie 9Karmorbilbcr auf bcr blcnbenbcn ©iefc üor

bem Sdjloft glühten, bic alten Rappeln unb Gidjcn redten fid) im
blcnbenbcn Sdjein ungcfjcuer, warfen unt)cimlid)C, fd)arfc liefen*

fdjatten, unb mo man fnnfaf), außer in famtfdjmarseö Dunfcl, ragte
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bie Menbenbe Stöniqäptcufyt in magifdjem ©lanje, rätfctljaft rein, eis*

Hat wiebergcfpiegelt in ber nacbtfriftallenen §lut. SDton fonnte nichts

SBunberbarereS febcn. Unb um bie §«uer, bie bor ben SWormor*

bilbern brannten, liefen SHenfcben, Dom magifcben ©trabl fctbft &u

frönen, Menbenben Opferern geworben. (Sin wahres SRtjflerium wie

miebergeboren. Die Dpferer nagten fidj immer toiebcr anbetenb unb
ftumm. Die SKarmorbüber ragten. SDtc ©pferfeuer loberten. 2>cr

SRaud) ftieg feierlich in bie Ipljen, im ßtcf>te unenblid) gclöften Jeronen

ber uralten ©ötterbäume. ein SBilb aus einer ganj fernen, rcligiöfen

3eit, »o man bie b,eilfame ©trlltchleit beS reinen geuerS wie einen

©ott bereljrte. Unb alle« baS b,ineingetaud)t in bie friftallbunfeln

SBaffer in großer, etSIIarer, rubeboller ©piegelung. — Slber bie

SKenfdjen fa^en baS nid)t. — ©ie wollten baS geuerwerf febcn. SRun

waren bie bengalifdjen geucr auch eigentlich oerregnet, unb bie 9la*

feten waren öcrregnet, unb bie fieud)tlugeln wollten nicht leuchten,

unb btc ©onnen wollten nid)t (brüten. SllleS murrte. SUleS mar
freubeloS. Unb wie id) mich bcraufdjt bon ben £tcf)twunbent in ben

ßüften unb im ©ee unter bie ^eimle^renbe SKenge mtfdjte, t)örte ich

nur klagen unb 9?atfonnieren unb alles fpradj beräcbtltcb baoon,

baS geft märe berregnet u. f. m. — ©o get)t eS, wenn man bie

lebenbige SBirfltdjfett bor ber 2lbficbt, ben magren ^Reichtum beS (5h>

lebniffcS bor ben gemeinten ^Begriffen nicht mehr f t e b t. ©o lote

ber ÜRenfd) ^icr nicht fieljt — unb nur fiebj, was gefellfchaftlid)

bej werft ift — unb audj nichts anbereS mehr ibm &reube gibt,

fo gebt e3 ifjm fcbließlid) mit allen wirllicben fingen, mit feiner

ganjen naturwefenhaften SBirllicbleit.

©o bürfen wir g. 39. nicht benfen, baß baS urfprüngliche reli*

giöfe ©efüljl ©lauben unb nicht ©djauen war, baß, wenn wir beute

bon Slltmadjt unb SITIgüte unb SUIgegenwart reben, nicr)t bie*9Btrf*

Ud)fett und einmal biefe 2ltlmad)t unb SCIIgüte unb Sülgegenmart ju

füllen gab, ehe wir fie benamfen fonnten. $ft nicht unfere ©onne
wirfltch nod) b*u*c allmächtig, bie ben fteim aus ber ßrbe treibt,

bem Uranien ©efunbbeit, bem bürren Saum SBlätter, ber Slderfrumc

golbene tHeljrenfelber entlocft, bie ben traurigen wirtlich fröhlich, ben

grüben fefjenb unb erleuchtet macht; ift fie nid)t allgütig, inbem

fie bem SBurme unb bem SKenfdjen fd)etnt, bem SBöfen unb bem
©uten, ber $füfee unb bem Slder? Unb was beulen wir unter Stil-

gegenwart, wenn wir überhaupt bei Jenen ©orten etwas benlen, als

jenes SBunber beS ßidjteS, baS alle SBelt burdjbringt unb ade $oren
burd)bringt, unten auf bem 9Baffer£grunbe feine golbenen fliefoe seid)»

net, unb als Reiter leidster, tebenbiger grübiingSmut in ber Sölut-

welle burd) bie Slbern Ireift? (Sin SBirflicbeS ift eS, baS jene Warnen
begeid)neten. Qm ©Clauen gewannen wir religiöfe ©efüblc ©taube

ift nur jenes ©urrogat in Segriffen, in benen lebenbtgeS SBitb unb
2Birflid)Ieit erworben finb. Unb wer Kar ftetyt, muß eS an ber Sir-

mut an echten retigidfen ©efühlen in unferer SJultur merlen, baß mit
bem SJerlufre beS (ebenbigen ©d)auenS unb (SrgreifenS wirttid)er
SKäd)te aud) baS religiöfe ßeben ber ©egenwart blutarm unb leer

geworben ift.
—

©ie tennen bie ^eitere ®efd)ichte, bie gfürft SiSmarcf im gelb«

jug 1870 einmal feinen fieuten beim ^Ibenbbrote erzählte.
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ftürft 93i«mardf war betanntlid) eine aeitlang ©efanbier am
Petersburger ^>ofe. 21IS fold)er machte er einmal mit bem $aifer

WtolauS einen Spaziergang im $arfe beS SßinteroalaiS. Sie waren

babei in einen feiten begangenen Seit beS ^arfeS geraten. Dort
ftffjt mitten auf einem weiten, woblgepflegten Slafcnplafe eine Sd)tlb'

wad)e. ©er gürft fie^t baS mit SBcrwunberung unb erlaubt fid) an
ben Steifer bie grage, weswegen wohl ba ein Soften ftc^c? S)er

ftaifer weife eS nid)t. tttber man fragt ben Soften. $>er Soften

wei& eS aud) nicht. So lagt man weiter ben wadjthabcnben Offizier

rufen, ber weifj eS aud) nidjt Unb bie SGBadjtbüdjcr. Wiemanb metfj

eS mehr. Slber ba eS ber Steifer nun unbebingt wiffen will, finbet

man enbltd) in einem 2Bad)tbud) b^unbert Qatjre jurüd, baß bie

Stetferiu Statbarina bei einem erften QrrüblingSgange einft bort ein

Sd)neeglödcr)en blühen fat), unb eine Sd)tlbwache hinbefat)!, bamit

bie #ofbamen eS nid)t abpflüden follten. Da8 Schneeglöddjen war
balb öcrblüljt. Qlber ber 2Bad)tpoften ftanb nod) nad) b^unbert ^ab,ren.

(Sine brollige ©efd)id)te, um fo brolliger, als fie bie ganje

Xragifomöbie unferes intelleftuellen Sprad)menfd)entumS treffenb

oerförpert $enn aud) jcbcS unferer Söorte b>t nur urfprünglid)

bemonftratioen Sinn, eS wollte einftmalS wie jene Sdjilbmache im
^arle auf etwas Ijinroeifen, was aus (Srbe ober Seele wirftia) auf'

geblüht war. Slber immer wieber ftarb ber SJZcnfa), wie baS Sd)nee»

glöddjen, unb bie 2Borte blieben. 9hm galten fid) bie 9tad)lommcn*

ben an bie Sd)ilbmad)en, als an baS SBtrllidje, bie abnungSlofen

Sdjilbwadjen forbern nur SRefpcft unb wiffen nidjt für was, unb

baS Sdjneeglöcfchen, bie urfprünglidjen, Iebenbigen unb finngebenben

(greigntffe unb (Srlebniffe finb oergeffen. S)enn bie 3Bortc laffen fid)

ja aud) of)ne Stern unb redjten (Sigenfinn gefellfchaftltd) nod) recht

erfolgreich unb refpeftooll gebrauchen, unb finb, bem ©eifte erft ein-

mal entflogen, eine ftarre SJtodjt Über bem fiebenbigen geworben, ber-

art, baß fie bie ©emeinfchaftSorganifationen wahrhaft eifern sufam»
ment)alten. Sie finb, inbem fie oon SKunbe ju Obre wirllid) Hingen,

ja fclbft ein Stüd ber wirflirfjcn ©efcllfchaftSmacht

Slber wer Sinn unb ßrfcbniS beS ßcbenS wieber leben will

um feiner felbft willen, ber muß Scbtlbwadjen nur wieber fefcen,

wo Schneeglöddjen Wirflid) blühen, ber muß fid) flar machen, bafj

lebenbiger Sinn immer nur ein wirflicheS (Erlebnis aus ßeib unb
Beben in bie SÖorte quellen muß, wenn eS nid)t tote ©orte unb
leere ©efellfchaftSformeln fein follen, in bie fid) fein urfprüngttd)eS,

gehaltreiches, naturquellenbeS SBefen oeröbete, wenn nicht nur jene

ahnungSlofen Sd)ilbwad)en ftehen follen, bie SRefoelt forbern, ohne

ju wiffen für was. —
SKenfdjen, bie nod) in länbltd)er Slbgefdjiebenljeit im unmittel-

bareren Umgang mit ber ÜBirllidjleit leben, Seute, bie nicht lefen

gelernt, ober wenn fie eS aud) wirflid) einmal gelernt, eS fd)on ein

halbes Tmnbert ^at)" oergeffen haben, bie nid)t reben, wenn nicht

bie Sorte, notwenbig wie §alme aus bem Saatlorn, aus wir!(id)em

Ereignis unb (Erlebnis hervorbrechen, folgen 2Äenfd)en hört man es

manchmal an, baß fie nod) immer im ©eifte bie $>ingc anfd)auen,

bie fie reben. 2>aS ift nod) etwas oon bem Urfpradjgeift. fcarum

foritf)t fo einer nod) ganj aus bem gegenftänbltdjen Urbereid) in

h 3»Ilb.ef* ms 30 t



eigenen SBilbcrn unb ©fctcfjniffen fetner ftnnlidjen, engen GrlebmS*
roclt feine Grfat)rung aus. $d) fenue einen, Don bem fein WadMt
mir fagte: „Gr rebt' roic 'S Goaugelium — immer 93eifpielc." SKan
f>ält manchmal gar nidjt für möglid), mteoict folrt) einer an SBilbung

mit einer gans unmittelbaren SlnfdjauungSfrtfdjc feftf)ält, als tarne

fie gar nid)t aus ärociter $anb. SaS er fjört, f>at er erlebt. %d)

fuljr mit einem, ber 511m erftenmal in bie $lol)lenbiftrtfte tarn; als

er jrotfdjcn £itterSbaa>2Balbenburg auf ben falben bie brennenben

fogenannten gudjsfeucr fa0*c cr begeiftert: „ba§ fietjt ja aus
rote bie fteuer oon 93afu", als roenn er eben erft aus SÖafu fäme,

roaS er bod) nie als nur in Graäfylungen gefefjen fjatte. — 35ie

2lcujjerungen foldjer Ceutc roerfen oft ein 3Mifolid)t auf bie Gtnfcittg*

feit unb Gincngung, bie unferc b,erfömmlid)en Stuffaffungen unb (Sinn-

gebungen ber 2öirflid)fett gegenüber barftcllcn, unb roic mir uns meift

ben ftaturftnn ber Singe unb Grlebniffc ertötet (jaben. Gin SBctfpicl:

2BaS benfen roir Dorn Jobc?
9?un, bie meiften benfen, ber SWenfd) ftirbt unb bann ift cr tun.

GS ift ein 3erfaU- Unb roer fid) tröften null, fprid)t oon Itnfterb»

tidjfeit ber Seele unb 00m eroigen i'eben. Unb bod) finb roir in

rounberlidje Siberftreite gefommen um ben Job. Denn aud) bie,

bie oom eroigen Seüen unb üom Umfougcnroerben üom Grlöfer reben,

mödjten ja ntd)t gern fterben. Ter Job ift uns glcidjacitig graufig

gemadjt unb bcrfclnut. !£>cnn ber WefellfdjaftSbcftanb braudjt 9Jtcn*

fdjen, unb ben lob als etroaS SJotfenbcS ^injuftcUen, roärc bebenf"

ltd). So finb roir f)ier in einem gall feltfamften SiberftreiteS

jroifdjen ber Sclbftfud)t ber Wefellfdjaft unb ben göttlidjcn Ginrid)*

tungen. benfen Sie bod), baft roir ben Job fogar als Ijärtefte Strafe

oerfügen. — 9lber um rocld)e Sirflidjfeit Ijanbclt cS fid), bie bem
©orte Job $u Girunbe liegt? %ebct oon ^l)ncn l)at einen loten

gefefycn. J>er Job l>at bod) rool)l aud) einen 9?aturftnn. Scr erlebt

ben? ©er ruft fid) ben ins reine OJcfütjl aurüd?
9?uu l)örcn Sie, roaS mir eine fd)lid)tc grau in meiner £cimat,

eine Sdjul)mad)erSfrau, einmal fdjrieb: „9US 9tod)fd)rift brängt cS

mid) nod), einen Öebanfen auSjufpred)en, ben mir £>err Hauptmann
nidit übel neljtncn mödjten. 911S roir bie 'iftadjridit üon unferer

Joditer 2lblebcn erhielten, unb id) balb ins StranfenljauS eilte, unb
mid) eine Sdnoeftcr Ijinab jur £eid)cnl)allc geleitete — unb irfi bie

tneifie Sjüllc roegjog unb baS frieblid) ernfte Öcfid)t meines armen
ÄinbeS faf), brängte fid) mir bod) bei bem uncnblid)en Set), baS mtd)

erfüllte, ber öebanfe auf, bajj man mir ein Stüd fertiger
Arbeit $ e i g t e." Sicfc etnfad)e grau lieg baS 9fätfel ber legten

örünbc unangetaftet, aber fie erlebte unb füllte innerhalb unferer

Strflid)fetl ben Sinn bes JobcS als jeitlid) geiftige SJollenbung.

Qa, roer nun ben Sinn unb baS GrlebniS beS fiebcnS leben

unb faffen roill um feiner felbft teilten, ber muß fid) in allem in

feine eigene 2BirIlid)Ieit gurüdfübjen, roie bie fd)lid)tc SdjufjmadjerS-

frau in ben 9?aturfinn beS JobcS, ber muß baS Sunber feiner 9?atur*

roefenljeit um fid) unb in fid) roieber lieben, bie roir!lid)cn tragen«

ben 93iäd)te, Süfte unb Oucllen, Särmc unb öidit, fein (Mlütf unb
feine Scud)te, baS blüfjenbe unb flingenbe Heben, 5'reubc unb Sun-
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bcr, bic eine unteilbare, immer biefelbe matfjtoollc mirllidjc 253elt

feine 9Hutter fein lafien. $d) meiß tuobX bad Öcfcfc biefer einen

mädjtigcn 2Birflid)feit ift und gar unbefannt, unb menn wir ein*

jclncn unfere pcrfbnltd)cn ©renjen <Sd)tof unb Zob überfdjreiten,

bann finb mir im fianbe bed 9i i d) t m i f f c n d. lieber biefe

©renjen b,inauö trägt und lein Grlebnid. 2Bir Imbcn und £t)pO'

tiefen unb ^Dogmen gefdjaffen, jene Grlebnidflüftc ju Überbrüden.

9(ber mir müffen und flar bleiben, baß bad naturmefenljaft ©irf»

lid)c bcdfjalb nidjt meniger unfere 23irflid)Ictt geblieben unb burdj

&t)potf)cfen unb Xljeorieen unb Dogmen unb SBcgriffc im ©runbe
nid)t anberd gemorben ift. Söir fonnen ed, ein jeber oon und, ber Sinn
unb ßeben ald Grlebnid um feiner fclbft milleu leben mtll, ja immer
nod) mie im llrbeginn erleben unb f d) a u e n : 9lud beut üanbc
bed 9?id)tmiffcnd fam unfere Jßelt, aud jenem Schlafe finb mir ge-

ftörft ermadjt, aud jenem Jobe mürben mir jung geboren. £ad ift

bie eine große mad)toot(e 2iMrflid)feit, bad emig berläßlidjc Okunb*
mefen, bad aud) in unfered fieibcd unb Scbcnd 2ßirflid)fctt ald beffen

juocrläffige 2Dtad)t eingegangen unb beffen madjtoollc 35?irtlicf»fcit

felbcr ift. Unfere Segriffe unb Jfycorieen unb ^Dogmen finb felun*

bär, .ftilfdmtttet unb Grfahmittel für mirflidjed Grieben, unb nur bie

ftcraudarbeitung jener madjtoollen 2lMrflid)feit in und unb außer und
fann bie maljrc Xat bcr Grfcnntnid — Gl)rfurd)t unb iMcbc oor unb
ju einem mabrljaft gegenroärtigcn unb gütigen Söirfen eine um meiner

felbft millen unb aud mir lebenbige Anbetung fein. —
Gd bat eine $eit gegeben, bie Ijat und um jeben tyxci* üer*

geffen marfjen, baß mir sjiaturmcfen finb. 9?id)t umfonft lautet aud

biefer Bett eine 33etd)tüorfrf)rift bed Slorreftord 58urd)arbi: „.öaft

£u s33rot ober Blumen au ben Quellen ocopfert." 9Kit allen

Mitteln graufamer SWadjt bat man bem bamaligen $tinbl)eitdmenfrf)en

bic SSercljrung feiner Duellen unb ber Sonne unb Sterne audge*

trieben, man Imt ilm öerlad)t, menn er $u Gbrcn feiner (Götter

tanjte, ober menn er ben Stimmen bed Urmalbcd mie fnmmenben
Cffenbarungcn laufdjte. Sir 5D?cnfd)en öon bcr beutlidjen Gefell*

fdjaftdabfidjt, oom freien Hillen, fönnen und gar nidit mcljr red)t

bineinbenfen. Sir finb $u gcmöl)nt an bic Haren unb oerftänbigen

llntcrfdjcibungen, in bic mir Sonne, 9Äonb unb Sterne, Saffcr unb

i'üfte reftlod untcrgcbrad)t Imbcn. $cr 8inbl)citdmcnfd) füllte nod)

unmittelbar, baß in bem ^rieben unb bcr Örüßc bed Urllangd große

unb freie (^efüljte fid) in feinem öemüte lüften. >E>cr SPerftanb batte

iljm nod) nid)t bic öcfellfdjaftvbcgriffe ber Singe trennenb in feine

2ßirflid)feit cingcfdjobcu unb fein Grlebnid in eine fogenauntc tote

SWatericnmelt unb eine ibeale ^"»^»^clt jerriffen. Gr Ijiclt fid) bed*

balb nidjt an eine einzige finnoolle Mitteilung, bic bcr 'Hiebe, unb
glaubte nid)t an bad audfdjließltrije Gintridjternfönnen bed Siuncd
Oon 2Kenfrf)cn unb fingen unb Grlcbniffen in Sort unb £e()re Oon

außen nad) innen. Sonbern — er oernafpn ftauncnb in allen mirf*

Iid)en fingen, in Sonne unb Oucllen unb fiüften, im 9iaufd)cn ber

Sälber, mie in bem £>aud)e bed 9Kunbed ober in ben Stimmen unb
Okfid)ten ber eigenen Sruft ben munbermirfenben, lebenmirfenben

Sedruf, bad emige föcbeimnid aller SWitteilung.
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2Ber nun ben <Sinn unb baS (SrlebniS beS Sebent roieber leben

null um fetner felbft Hullen, ber muß bem ©eljeimniS bet fpeifenben

SRitteilung ber 2Birflid)feiten fid) nüeber ganj Eingeben unb rein

füllen bie ©efül)le, bie in fold)er Urmitteilung firt) im ©emttte löfen,

ber muß ganj unb boll nur baS 2Birflid)e feiner $erfönlid)fcit fefcen,

ftd) jurüdfttfjlen auf fid) felber unb auf bie toirriidjen Iebenbigen

Duellen, auf bie eigenften Haren unb unsmeibeutigen Seben8mäd)te,

baß «r au? fid) unb ofjne 9?ad)frage bei anberen toeiß, toaS if)n an-

rührt, tljni luüljltnt ober ifjn fjerablbürbigt.

Denn baS SRaturtoefen mad)t bie $erfönlid)feit, mie alle« ®e-

fcllfd)aftstbefen fein madjtlofeS ©biegelbilb, baS ^d). Deshalb haftet

an allen $erfönUd)feiten, fo feljr fie fid) fonft aud) ju Dogmen unb
Xfjeorieen befennen mögen, ettoaS bom .^eibenmanne. Unb bie ®e*

fcllfd)aft, fonft eine arge Äefeermadjerin, in ber SHjnung, baß nur
aus ber ^aturmefen^eit neue, frifdje, luirflidje SebenSmerie fommen,
berjeibt SSerftöße gegen ibre ©efefee mandjem, toenn fie an feinen

©eifteSgaben merft, baß er aus bem ißaturbrunnen fdjöbfen mußte.

3ftre «Raturttjefen^eit ift bie SBirflidjfeit ber $erfon. §ier quillt

immer neu, aud) maS man ©enie genannt bat: DaS Urforünglidje,

baS, maS unabhängig bon allem (Jrbenflidjen unb ©ebeuteien, frei

bon #erfommen, bon aller erbenflidjen unb erbadften 91bfid)t auf-

quillt, ob fid) aud) bie 21bfid)tSmenfd)en juerft immer mit aller tljrer

©efellfdjaftSmadjt bagegen bermabren; neu unb eigenfinnig unb per«

fönlid) unb bann mit ber 3eit braudjbar nid)t nur, nod) mefjr auf-

bellenb, belebenb, SBerte unb Arbeit gebenb unb befreienb in ber

SKenfdjengefellfdjaft. SGBofjer follte eS fommen — baS Urfbrünglidje

im ©eift? 2Ran nannte eS früher ^nfbiration. ®s fommt febtn»

falls aud bem ©runbe, aus bem aud) bie Sflenfdjljeit immer tbieber

mirflid) unb jung auffteigt, unb unfere grüfjlinge immer mieber

mirllid) leud)tenb unb blüf)enb ermadjen. — (Sin emig berläß*
lidjeS ©runbmefen ift unfere SBirflidjfeit. — Die ferfönlid)*

feit fann nid)t Shilturmcfen fein, 21uS bem ©cfellfdjaftSbafein ift

alles #etmltd)e unb Ofeinerlcnntlidje ausgetrieben, es ift alles mit*

teilbar, abfidjtlid), berftänbig, entgöttert unb auf ©efefce gebrad)t.

ÜRur ber naturtoefenfjaft 2ftad)tbolIe, ber in feiner einzelnen JÖMrflidj*

feit rub,enbe ÜHenfd) fifct an Urgeftein unb Urquelle, fommt in fid)

auf bie natürlidjc ober göttlidje ©peifung beS freien, fdjaffenben

SebenS, füf)It bie ©nabe — ober aud) baS Xroftlofe ber ßeere unb
beS DunfelS — im eigenen legten ©runbe unb adjtet oft ber ©e-

fellfd)aft ©nabe nid)t, bie $u fid)tlid) nur bon furjen 2tbfid)ten ge«

mad)t unb ju fcfjr eine ©eburt beS 2BillenSd)aoS ift, baS bie 3eit

erft fid)tet. —
SWeine Damen unb Herren!
Der SWenfd) ift aus ©rbe gemadjt mie bie ^flanjen, roie bie

2iere. STuS berfelben (Srbe, bie als Sldcrfrume unfere golbenen

(Jrnten trägt, ober als ftarreS Urgebirge aufragt. Der SRenfd) ift

aus (Erbe gemadjt, SBaffer muß in feinem SBlute rinnen, ©onne muß
£td)t unb SBärme geben unb reine ßuft fid) feiner irbenen ©eftalt

beimengen, roenn baS ©tarre in ib,m bemeglid) unb lebenbig fein

foll. — Der SKenfd) ift ein Sßaturmefen. — IDaS mad)t aud), baß er

©onne unb ßüfte unb Duellen unb bie ©djolte einmal liebte. Das
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madjt, baß er epebem j. ©. eine Ijeilige ©djeu Ijatte, wenn et bem
reinen Srinfquell fidj naljte, baß er feine ftüße unb feinen Stopf ent-

blößte, weil ba« ßanb, wo bie erquicfenbe Duette au« bcr ©rbe

fprang, ib,m ein ^eiliges ßanb galt. S>a8 madjt autf), baß er ben

entert Scgeifterten wie ^eiligen Offenbarungen laufdjte, baß er mit

GI)tfurd)t aud) ben ^eiligen Duetten in ber $erfon nafjte. Slber auä

©ereljrern ber friftallenen Duetten, bie in ber (ginfamfeit nieber-

rinnen, finb wir $hitturmenfd)en unb <Staat3menfdjen geworben, bie

bie gefettfdjaftlld) berftänbige Slbfidjt, ben freien Sitten anbeten.

SBiffen <3ie aud), baß, wie bie Sage erjäfjtt, bort, wo bie Statur

in iljrer ^eiligen (Sinfamfeit waltet unb webt wie im Urbeginn, abenbä

ber friftallenen gelfenquelte ein weißer 9taud) entfteigt, ber fid) ju

einer fdjönen, Weinenben grau mit regenbogenfarbenem ©cwanb ber-

wanbelt? (Sie fdjwebt um bie berlaffene, immer nod) bettige Duette

unb weint um iljre üerlorene 2Rad)t ®ie SKenfdjen bon tyeute (ennen

fie nicf>t mebr.

SBiffen (Sie aud), baß, wer (Sinn unb (SrlebniS bed Sebent

rein fd)meden Witt um feiner felbft willen, wie jene 8tnbl)eit3men-

fdjen immer wieber nur ben wirffid)en Duellen nab,en unb bort wie

efjebem — in anbetenbcr (Erregung 93rot unb »lumenfränje in ben

©rotten nieberlegen muß? Carl fjauprmann.

Uebungen im ^«»ikbören.

\. Das Voltsi'ub.

(Sine weit berbreitete 9tnfid)t geljt batjtn, baß e8 jwci ber-

fajiebene Slrten bon ÜKufif gebe: fogenannte „populäre", berftänbltd)e

unb „fdjwere", unberftänblidje, ober SKufif für bie Slriftolraten unb fotrfje

für bie Plebejer bc3 ©efdjmadeS. SDiefe Trennung in teidjte unb fdjwere

TOufil ift ein Unfinn, ber ©taube baran ift aber Urfad)e, baß fo

biete bie muftfaliftfje Jhinft als etwa« ganj außerhalb ibrer Sphäre
liegenbeS, für fie un&ugängtid)e$ auffaffen. 3)ab,er muß betont werben,

baß e§ eine ©Reibung jwifdjen einer populären SWufif, bie jeber

berflebn fann, unb einer ariftolratifdjen ftunft, bie nur 9tu3erwä&tten

jugängtid) ift, fosufagen „a priori" ntd)t gibt.

<£§ wirb bieten wie eine Ueberrafdjung Hingen, baß felbft ba8

Iteinfte ßtebdjen, ba3 fie gebantenloS gefungen, gepfiffen ober ge-

brummt f>aben, fd)on ein feines, genauen ©efefren folgenbe« „Jhinft-

werl" ift. Sie bie tteinfte SBlüte, bie unbeachtet am SBege fte&t,

regelmäßige formen, ftrenge ©efe&mäßigfeit aufweift, fo ift aud) bie

lleinfte Siebmetobie ntdjt ein Wittfürlid)e3, jufälltgeä Xonlonglomerat,

fonbern ein nad) ©efefc unb 2Jtaß entftanbeneS ©ebilbe. $a, felbft

ber „©affenljauer" ift ein „ftunftwerf". pfeifen, brummen ober fingen

wir fdmell einmal irgenb einen. SDcetnetwegen baS fdjöne Sieb: „<So

leb' benn wobt bu altes £>au8:

a

1
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$)ic SOiclobie flammt Don einem iefct Dergcffcncu Stomponiftcn

Scnjel SDZüllcr, ber 1820 geftorben ift. Gr mar ein fcljr „frud)t>

barer" 9tfufiler, er bat 200 Opern unb SBübncnmufifen sufammen*
ocidjriebcn. 91u$ einer baoon, „SUpenlömg unb 3Hcnfd)cnfeinb", bat

fid) unfere 9)felobie erbaltcn.

<£ie aäf)lt ad)t lafte. $iefe ad)t Xafte, bic iebenfattö „ntd)t

fd)roer Derftänblid)" finb, mödjt' id) bitten, einmal nüfjcr 311 bc*

trad)ten. 2üir merben $unäd)ft auf bem erften Viertel bes Dicrtcn

XatteS eine Slrt Don Stbfdjnitt ober Unterteilung empfinben. IMc
ärocite #älftc ber SRelobie entfpridjt in if)rem Sau ganj genau ber

erften. (Scbcn mir uns bann jebe biefer £älften für fid) au, fo

jcrfallen fie roieberum in Untergruppen. 35ic Oiruppe ber Dier erften

9iotcn (a) lommt oiermal oor. 3Jton nennt mit bem ted)nifd)cn Mus*
brutf jmei foldjc ftälftcn „SJorberfab" unb „Wadjfafe". Unb ein foldjeS

ganjcö in fid) abgefdjloffene 2Rclobicdjcn eine muftfalifdje „^eriobe".

Gute fleinftc Ökuppc aber, bic mir als sufammengeljörig auffaffen,

mie bie erften Pier 9?otcn, beißt ein SRetrum (

sHfaffcneiubrit).

tiefer ©affenbauer erfd)eint alfo nun als ein äftf)ctifd)cS Öcbilbe.

Gr ift eine atfjttaftigc mufitalifdjc ^Jeriobe unb bat einen ic Piertaftigeu

S3orbcr« unb 9?ad)fafe, bic au§ eintaftigen SÜßctren äufammengefcfot finb.

— Skadjten mir bie SDMobte meiter, fo finben mir, baß ba§ ®c*
füfjl bei MbfdtfuffcS, b. b. eines befriebinenben, äufammengebörigen
Glauben baburd) fjerbetgefüfjrt mirb, baß fie am Gnbe in beftimmter

Söeife auf ben örunbton ber Tonart jufdjreitet. GS ift bicS ein

©runbgefeft ber mufifalifdjen Slompofitioncn, baß ein SKufifftürf in

ber Tonart fdjlicßt, in ber es begonnen. Uiefclbe ©efebmäßigfeit

bcS 39aueS, bie mir t)\cx fanben, mirb uns iebcS anbere Hieb be*

[tätigen. Singen mir j. 93.: „33alb graf' id) am 3?cdar, balb graf
id) am SHfjcin" —

a

fo finben mir fogar, baß tyier ber 9?ad)fafe nur eine lieber*

bolung beS 33orberfaijeS ift. 2>aS Metrum (a) ift burdjgängig

jmeitaftig. 3>aS Sieb ift fo cinfad), baß eS „im $olfc" ent*

ftanben fein lönnle. GS ift ctma um 1830 fomponiert roorben. 55er

Mompomft fclbft ift unbefannt, mir irrten aber, mollten mir bcsbalb

glauben, baß biefc 33olfSmclobie, mie anbere, beren SPätec mir nid)t

fennen, berart entftanben fei, baß Don oerfdnebenen ^erfonen eine

jebe ein paar Jone jugefteuert I>ätte. 2>ic sIRuftigefd)id)te lennt eine

berartige GntftebungSart Don SJielobiccn nidU. SJoItSlieber merben
nid)t Dom Solle, mill fagen Don einer 2Kef)rl)cit gcbidjtet ober fom-

poniert. 3cbe s3Helobie bat Dielmcbr ibren eigenen Jilomponiften.

3D?and)e 9JJclobicen flammen, mie mir fdmn oben gefeben baben, aus fonft

Derfd)ollcnen Söcrlen. Gine gcroiffc 2ragif aber liegt barin, baß Don

fo mand)cm ftünftler, ber nad) bem l)öd)ften feiner Shinft, nad) SRuf)m
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unb Unftcrbltc^feit ftrebte, nidjtl übrig blieb, all ein paar SBolfl*

lieber, bie man fingt, of)ne bei STomponiftcn ju gebenfen. Gl gab

$lugenblidgeniel unter ben SDtufifcrn rote unter ben Dilettanten, fie

mürben bic oft üergeffenen SdjÖpfcr foldier burd) bie 3af)rl)unbcrtc

manbernben, oon Saufenbeu unb Slbcrtaufenben gelungenen fiieber.

2öir fanben einen ®runb für bie 3afjlid)feit jener SMobieen in

ifjrcm Vau. Dal Ofjr empfanb Vor« unb 9?ad)fafc all jroet fid) ent*

fpredjenbc, gleichartige Seile, fo mic bal 2luge jmei Hälften einer

fnmmetrtfdjen ^iQut all Öanaei auffaßt; el fanb Überbiel, baß eine

Öirunbibee, ein 2Notiü, burd) bie ganjc Gelobte fortftang. Die

SMobiecn ermiefen fid) all logifdjc <yortentroidlung eines unb bei*

fclben mufifalifdjen Steimel bclfclbcn „
sHiotiDcl". 3m erften Siebe

mar bal „^otiü" jugleid) bal SOZetrum, im jmeiten fönnte man bal

Ferrum
a 6

nod) in bie Sftotioe a unb b jcrlegcn.

Stilein mic für bal 9luge, bal tünftlcrifd) fefjen gelernt fjat,

bie a b f o I u t e ©leicfjmäfjigfcir, bie ft a r r c 2öiebcrf;olung berfclben

5-igur Ieid)t ermübenb unb einförmig mirtt, mie el Heine 5lbmeid)«

ungen mit üuft empfinbet, fo nimmt aud) bal Cfjr fdjlicßlid) nicfjt

iene einfad)ften ÜWclobieen, mie fie eben betradjtet mürben, all bie

fdjönftcn, fonbern bieienigen, roeldjc bei alter Diegelmäßigfcit bod)

aud) eine gemiffe greifjett jeigen.

Setradjten mir bie fcfjmungDölle STOclobie ju: „Stimmt an mit

fjellem tjotjen Solang" bei 18<»9 berftorbenen ehemaligen Vraunfdjmeiger

&offapellmciftcrl 9JZetr)feffel. Sie cntljält neun Safte. Der Vorber*

faft biefer neuntattigen ^ertobe ift öier, ber 9?ad)fafo fünf Safte lang.

Die Verlängerung bei lefeteren um einen Saft ift baburd) fjcröor-

gerufen, bajj ber Somponift bie SKelobic jum Sdjlufj mudjtig aul*

tönen läßt, anftatt im ad)tcn Safte (b) furj ju fdjliefjen.

mm
»

i r r r i

©I ift Icid)t ju füllen, baß biefer oerlängerte Sdjlufj fd)öner ift, all

ber bei b angebeutete im adjten Safte. Um ein 23ilb ju brausen. %cne

genau acfjttaftigcn ^erioben glcidjcn ctma einem achtteiligen Orlieber«

blättdjen. Durd) bie Verlängerung fam ein Vlättdjen an ber ©ptfee

fjinju. Dal ©anje crfd)eint unl öolllommcncr. 5lud) bie ©cftal*

tung biefer SMobie im einzelnen ift freier all bie ber früheren. Sie

ift mofjl ebenfalll aul einem ®runbmotid entmirfclt; — man beadjte

befonberl bal fogenannte „rbttttjmifdje SRotiö" J | J. J , bal bin-

burd)g«f)t, — allein bie Slulfüfjrung bei ©runbgebanfenl metdjt oon
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bei SInfangSform fdjon meljt ab. Srofobem gehört alles jufammen,
ja, tiefe SRetobte madjt fogar nod) einen befonberS gefdjloffenen, ab»

gerunbeten (Sinbrurf. ÜBoburdj? 2Kan beachte bie einl^ettlidje Steige«

rang ber erften $ätfte unb baS #erabfinfen in ber jtoeiten — unb
ben ©dmmng, ben bie SHelobie baburdb, erhält. 2Bir werben fpäter

foflar SWelobieen fennen lernen, weldje überbauet ein (Sntfteljen au«
einem mottoifd)en Steint nidjt nadjroeifen laffen, unb bie nur einen

äfmlidjen „inneren" 3u fammen^an9 8cigcn tt"c ium 2eil fdjon biefe
sDMobie SKetbfeffelS. 3)ie SJerlängcrung ober aud) bie Serlürjung
einer ^eriobe, foioie it>re StuSgeftaltung fann auf bie mannigfaltig fie

5öcife jugeljen. <2o einfad) baS ©runbprinjtp ift, fo mannigfad) ifr

feine SluSfüfjrung. $n bem Siebe: „GS Ratten brei ©efellen" bon

©riefettufe

e o

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_

fjaben roir eine jtoötftaftige $eriobe. £>er gan$e 9?ad)fafc roirb Ijier (c)

in etmaS oeränberter gorm als 9lbfd)lufj (ßoba) mieberfmlt 5Die

SDJetobic ift in ber Seife cntmitfelt, baß baS smette 3Retrum (b) aus
bem erften (a) abgeleitet mürbe, Gin SWottödjen aus bem jroeiten

Metrum, ber Stuftaft (bei c) geb,t burd) baS ftolgenbe t)tnburd). GS
finbet fid) allentljalben. Stud) biefeS Sieb jeigt und ieneS ^rtnjip,

baS in ber STOufif eine fo gro&e SRoIle fpielt: SDaS ©b,r liebt bte

üöergleidjung beS SBermanbtcn, Sfefmltdjcn, aber eS öetgleidjt biefe

9lcf)nlid)feit gern am ®egcnfäfelid)en. SJorbcr* unb 9?ad)fafo biefeS

Siebes finb aufammengefjorig, nia)t sufällig aneinanber geftüdette

3Mobietcitc, aber fie befifcen bod) fo öiet SBerfdjtebeneS, baß jebeS

für fid) aud) eigene ^nbiötbuatität fwt. 9tud) biefe SKelobie nrirb unS
im 33ergteidj ju ben erften, als bie reidjere unb fdjönere erfdjeineu.

Oft roirb eS nun einem Äomponiften nidjt möglid) fein, ben
$nljalt eine§ XefteS in einer mufifalifdjen $eriobe $u erfdjöpfen.

(SS ergiebt fid) aisbann üon felbft eine Grtoetterung ber gorm burd)

Sfneinanberfügung Don jroei ober meljr $erioben, bie nun bie Sieb«

melobie bilben. %ebe Sßeriobe behält babei für fid) t&re Jorm. ftatür»

lid) müffen fie aber &u einanber in 93e$ieb,ung fielen. $IS Seifpiel

mag uns ein aus jioei ^erioben beftefjenbeS Sieb bienen: „^d) meijj

nietjt maS foll eS bebeuten", bie Sorelei,



^^htrT^i J
1

I j J » jp I jl J i
*

I

Vorder*atc

2fach*atz

Vordersatz

p*—J? j n'TTr r gTT pjj

ba3 Sieb, baS bie $)eutfd)en immer bann fingen, loenn fic am luftigften

finb, loetl fic oon feinem anbem Siebe %est unb SDielobie fo genau
fennen. (53 ift burd)au8 regelmäßig, man lönnte fagen mattjematifd)

fonftruiert. iBeibe ^ertoben $aben jtoeitaltige SKetren unb basfelbe

mufifaltfdje ©runbmotio (a).

Sir feben: ba3 ©runbgefeö ber Siebmelobte, i^r periobifrfjer
SBau, toirb burd) bie Verlängerung einer STOclobie nid)t aufgehoben.

3m ©egenteil, bie ftrenge ©efolgung biefeS ©efefceS oerleibj erft

größeren ©ebilben JBerftänblidjfeit unb Älarljeit.

(Ein alte« gried)ifd)e8 2Bei3f)eit8ioort fagt: ©Ott orbnete alles

nad) 3Rajj unb 3abJ. 9Ra& unb (Ebenmaß, finnoolle $erf)ältniffe —
fie erfdjienen und £ier menigftenS als erfteS ©runbgefefc muftfalifdjer

gorm unb <3d)önljeit. $>a3 lefjrte unS fd)on bie ^leftt^etit be3 „©äffen-
ljauer8", bie tHnalöfe einfacher, leid)tüerftänblid)er ©olWlieber. ©djtoei-

fen wir oon biefen allereinfad)ften ©runblagcn aus nun l)öl>cr gegen

bie ©itfet $in. «. mänjer.
(gortfefeung folgt.)

Los« Blätter.

Hu 8 Hrbtittrbocbtril.

Söorbemerlung. 2Benn unfere fojiale fitteratur roie ja audj

bie Setoegung, beren geiftiger SRteberfdjlag fie ift, ibren beftimmenben

Stnfto& oon Xalenten empfing, bie in ben oierten (Stanb enttoeber nur
mitfüljlenb Ijineinfaljen ober in üjn mit gemanbelter Ueberjeugung aud
frember Umtoelt bineintraten, fo mebren fid> nun bie 8*id)en, baß

innerhalb beö ©tanbeS felbft bie fähigen Äöpfe ju politifdjem ober

fünftlerifdjem ©etbftbetoußtfein ertoad)en. £>iefe£ SBetoußtfein äußert

fid) auf unferem ©ebiete in bem SBefireben, Jhmbe Oon fid), oon ben

Grlebniffen unb SebenSIämpfen ju geben, bie bem Arbeiter als fol»
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d>em eigentfimlid» finb. 2luf jwei foldjer Be(enntniSbüd)er mötbten

mir beute aufmerifam madjen. ©ie ftnb bem ©ebalt wie bet Sfornt

natb grunboerfdneben unb baben, abgefeben bon bem gemeinfamen

©tanbeSmilieu bötbftenS ben SKangel einet reoolutionären ©efinnung
gemein, ia, merlwürbtg genug, biefe beiben tHrbeiter embfinben, ge-

miß gans miber Erwarten fo mannen $oliti(erS, religidS unb faft

(onferoatiö, wie mübfcUg bie ßebenSläufe finb, bie fic erjfiblen, unb
tro& beS großen BilbungSunterfdjtebeS, ber fic wieber untereinanber

trennt.

$et eine, Barl Srtfd&er, beffen ,/Den(würbig(eiten unb Er-

innerungen eined Arbeiters" $aul ©öbre (bei $)iebertd)S, fietbjig,

4.60 2R(.) fcrauSgegeben bat, will weiter ntdjtS, als fein fieben ber

©abrbeit gemäß, genau bis in bie (leinften Berrttfjtungen binein,

(unfltloS erjäblen. „$>a (am er . . . ba fagte id) . . . ba fagte er . . .

ba ging icb —", fo micfelt er gteiebmäßig feinen graben ab, aber fo

aufridjtig unb natürlidj, baß wir mitunter glauben lönnten, eine

alte (Ibtonif ju lefen. 3Btr werben in bie Sufammenfefcung beS

SwiebadteigeS, in bie öanbgrtffe beim ©Riepen unb Starren, beim

Äalfbrenncn unb Sicgelftreidjen eingeweibt. 2Bir lernen, wie j. B.

in bem bier abgebrühten $abitel, fo&iate Emrid)tungen fo&ufagen mit

bem Blid bon unten naa) oben unb bamit öielfaaj redjt anberS {ernten,

als wtr'ö gewobnt finb, ober als bie Borfdirift will. SBir feben,

wie ber braue unb gefügige Stleinbürgerjunge allmablidj ficr) bie not«

gebrungene SRoral beS bcrumjiebenben iEagelöbnerS unb ftanbarbeiterS

Wie eine ©dm&farbe wiberwillig aneignet, wie er, immer im engften

©cban(en(reife beS täglitben BrotermerbenS befangen, alt unb breft-

boft eines XageS wie eine auSgebiente HRafrfnne beifeite gefd)oben

wirb. ©aS tojnfdje SebenSbilb eines Arbeiters aus ber ^tübieit ber

beutfrfjen Snbufrrie wie beS gansen oierten ©tanbeS, auS ben feaV

jiger unb fiebriger labten beS oorigen $abrbunbertS tut fid) auf.

ES feffelt, obwohl eS (einen tünftlerifcben, obwobl eS nur äftbettfdVn

©enuß gewäbrt, gleidjwte ein oerfärbteS Blatt com berbfttidjen Baume:
man fdjaut in baS (raufe ber kippen, SIbern unb täeberdjen, unb
er(ennt in ben feinften Beräftelungen bie wunberfam großen ©efefce.

«Rur wer baS Budj als ein 9Raturprobu(t in bie äanb nimmt, (ann

feinen rein fadjlidjen SBert aueb als Äulturbohiment errennen.

&ugo Bertfdö, ber jDeutfdjameri(aner, bat mit feinem Vornan
„©efdjmtfter" (Stuttgart, Eotta) als mit bem „Budje eines $abri(«

arbeiterS" öiel Sluffeben erregt, unb Sötlbbranbt, ber Herausgeber,
meint in einer febr warmen Einleitung: bie Bergleidjung mit ©orfi

läge nabe. UnfereS EradjtenS müßte fie jtemlid) unfruebtbar aus-

fallen, benn Bertfd) ift fo ungefaßt baS ©egenteil beS {Hüffen unb
ift ibm aueb an urfbrüngltdjer Begabung niajt im entfernteften ber*

gleitbbar. 2>aS fdjließt niebt auS, baß fein Butb „unliterarifd)", form-
los ift, obwobl er öiel ©cbmterigeS gelefen bat unb fict> mit ben ange-

lefenen ©ebanlen unb ©efüblen ganj ebrltd) unb natb berumfdjlägt.

Bei ibm überwiegt, genauer: ibn beberrfdjt baS BebürfniS natb $luS-

brud febr letbenftbaftlidjer Gemütsbewegungen, im ©egenfab au Qrifctjcr,

ber nur bie Satfadjen felber foredjen laßt. Bertfd) erjäblt in Briefen,

bie nidjt feiten ju (leinen Xagebücbern jwifdjen Bruber unb ©cbwefter
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anfdjwelten, oon ben (Srfebniffen beiber. Xom tyxatt bot feine £infe

in ber 9Hafcbine berloren, fucbt Arbeit, bezweifelt beinahe unb fcbretbt

fdjtie&Iid) ein berühmtes Such, mit beffen (SrlöS er bie SKnber ber

inftwifcben elenb beworbenen ©cbwefter aus ber9?ot befreit Aeußerlidj

amerifanifdj gefärbt, finb bie Gegebenheiten bei ihm bodj Aber baS

iDMlieu hinaus ein «Stttd weit in rein menfcblicbe fcorijonte erhoben,

unb jmar mit unleugbarer fchrtftfteflerifcber Straft, freilich, eine

innere Qmtwidlung ift faum ba, eS folgen wohl Suftänbe auf ßu*
ftänbe, mehr ober weniger batbetifd) beroorgefprubelt unb bunt Ion*

traftiert, oft fentimental, ja trioiat. SWan fleht mehr unter bem ©in*

brude imbreffiontfttfd) bewegt wiebergegebener (Stimmungen als einer

fletig geführten fcanblung, n>ie fie ber fRoman nun einmal oerlangt,

immerhin fprieftt auS einem üBerjweiflungSauSbrucbe wie bem nach*

folgenb abgebrudten, bann auch in ber Vitt, wie bie ©dhreibenben

fid) burth ben ©riefftil felber djaralterifieren, eine Begabung, ber

iu wünfeben märe, baß fie über bie pbantafiebolle aber form*

lofe Weberfdbrift perfönlidjer (Srlebniffe hinaus ju obieltioerer

©djilberung beS fiebenS felber fäme.

Sir legen nun unfern flefern juerft ein (Stüd aud 93ertfd)3

„©efdjwiftern" oor, bann eine« auS ben „£>enfwürbigfeiten unb (Er-

innerungen eine« Arbeiters", baS in feiner Dötligen (Schlichtheit auf

manchen bielletcbt noch ergreifenber hrirtt.

*

Hrbttoto«.

(Huß S9ertfdt)8 „®efif)iüiftem*.)

©rooflbn, ben 15. Ortober 1900.

ßiebe (Scbwefter!

3d) wartete lang', bamit ich $)ir jur Abwecbflung eine Orteuben*

totfdjaft mitteilen lönnte. ü)ie ift aber ausgeblieben — wie aUeS,

WaS man wünfebt, erwartet, hofft, erfehnt unb fo weiter.

STOein Arbeitgeber in 9lew*?)orf, ben ich bor jwei Soeben etwa

6efuchte, berfprad) mir eine Antwort ju fenben auf mein SBittgefud)

um Arbeit; unb biefe Antwort blieb aus. üDaS ift ein fo bcrbeS

<&efüt)l, baß man jufammenhängenbe ©ebanlen nicht fchreiben fann

oamit 2ieS, wie cS lommt!
O, war bie Seit febön; ober fchien fie nur mir armem ©e*

fangenen fo fdjön, bem (Stubenboder, SBettlieger? Äübl wehte bie

©eebrife über ben ©unb, ber plätfehemb burchfehnitten würbe oom
5ttel beS SfährbootS. SKelobifd) gurgelten bie Saffer unterm ®ug.
©eegeier fretften in ber SKorgentuft, tauchten nieber auf bie ftlut,

fliegen aufwärts jum Aether, fchwammen in ber Freiheit. Sollen
trieben hin am blauen, füllen £)acb bort oben — ©ebanlen*
^ricr)e jiehenb burch bie (Schöpfung — unb bie Stönigin ber Sichter,

megfuffenb gleichfam «Sorgen, (Sünben, tränen ber SWenfchhcit, fußte

bie SRtllionenftabt.

Unb Zorn wifchte fich bie Augen. Auf bem borberften Sianb

beS pfetlfcbnell babinfdjie&enben SäbrbootS ftanb er unb — ber Sinb
füllte feine Augen mit Saffer.
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3fa, ia, fo möd)te id) ben ©rief beginnen unb fömmetrifd) jum
Gimmel bauen, bid ffreube mid) sunt ©Haben feiger Sräncn pregt
9Iber bie SBotfdjaft ift ausgeblieben. 3d) babe bis $u biefer ©tunbe
nodj feine Antwort auf mein SBtttgefud) um Arbeit Das ift fdjtimm.

Da« ift ein fo fterbeS ©efübl. O! WaS baben mir beei arme Dulber
burdjgelebt in biefen »aar SBoc&en an Hoffnung, ©tauben, freubiger

(Erwartung, SufunftSplfinen — Gnttäufdjung.

Dod) id) will troden ersäbten, mie eS bem STOann mit bei ab«

gefägten £>anb ergangen ifl auf feiner Setteltour nad) Arbeit
Der Anfang mar majeftatifdj. ©o majeft&tifd) fing ber Settel-

fad am SWorgen an, fidj in ©taat au werfen; fein befteS $emb
anjulegen, fein befteS ©emanb, $alstud>, ©eftdjt — fein SJefteS binten

unb öorne. SKajeftätifd) ftieg er bie Xreppe binab auf bie ©trage,
bie ©trage binab nad) bem tJräbrboot. £>inab — binab, aber fo

maieftätifd), bog eS gerabeau SRotwenbigfeit würbe, ben SBettelfad

beimaufdjiden AbenbS, auf bem nämlidjen Beg, fo total beränbert,

oerlottert, üerbonnert, in SBettelfadS allertiefunterfter ©ottberlaffen*

beit Da« ftetlt baS ©leidjgemtdjt mieber ber!

Die SBafferfabrt bon SBrootlpn nad; 9iew-$orl mäbrte jmanjig
SRinuten. %n 9*ew-2)orf ging £om bie altgewobnte ©trage entlang

&u feiner ebemaligen ArbeitSftelle ; baS wäbrte nodjmais imanjig
SNtnuten. Um aebn Ubr betrat Zorn baS gfabrügebäube unb ftanfc

bor ber Äanjlei feines Herrn.

Angft unb Hoffen! Das Hera Ilopfte ibm borbar bor Auf-
regung. Hier liegt bie ßntfdjeibung. Söenn Ijter (eine Aufteilung

martet, mo er betannt ift, geadjtet, Wo er bertrüppelt mürbe im
treuen Dienft für bie Qfirmn — menn bter nid)t, mo bann? Dann
ift er gerietet, oerloren — arbeitslos. ©Ott ber Armen, lag Zorn
nidjt untergeben! Denl an fein ffieib unb SHnb, lieber ©Ott, unb
lag %om nidjt untergeben!

#dj Hopfte an unb trat ein. SBurbe mertmürbig gut aufge-

nommen. Der (Smpfang verblüffte mid). Da§ ganje Certonal fdjarte

ftcf) tetlnebmenb ober neugierig um meine abmefenbe Hanb. #d) loar

fo plö&tid), unerwartet baS Bentrum, bie Hauptfigur, bag id) mir
oorfam, wie eine fteigenbe {Ratete, nad) ber fid) alle SBttde febren.

Qlcfj ! bie H'immelfabrt bauerte nidjt. Die töafete plafete an grauer,

bängenber Sffiolfe, unb alles, waS übrig blieb aus ber glübenben

SBcrflärung, war ber ©tod — XomS SBettetftab.

3fn ber ftanjlei fag id) bann auf bem äugerften 9tanb eines

©tublS, fdjier abrutfdjenb oor SBefdjeibenbeit — unb Angft — unb
bettelte alleruntertämgft, unterwürfigft um Aufteilung, SBefdjäftigung.

Unb — wabrbaftig, id) belam fie. Deute Dir, ©djmefter, id>

belam fie. 3m erften Aulauf. 9Beld)e Ueberrafdjung. SRein Arbeit-

geber gab mir — © o f f n u n g , mid) unterbringen au fönnen, irgenb-

mo — nidjt gerabe in feiner ftabrif, baS fei unmdglid), aber fonftwo-

— Wabrfdjeinlid) — möglidj — allem Anfdjcin nad) — immerbin
— fann ia fein — fo ober fo — mollen'S abwarten. Abwarten,

ffiiffen laffen per ^oftfarte. Hoffentlich

3a, ia, boffentlid). Das war aud) eine fiitanei mit: „Herr,

erbarme bidj meiner!"
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Der SBerffüfjrer bet ftabrif war fogar nod) boffnungSreidjer al-3

ber ißringipal. Gr blatte einen unerftf)ö& flicben Sorrat unb furnierte

mir ungtaubltdje Silber bor, wie deute untergebradjt mürben in

feinen Wnftettungen, bie nur eine ober gar gar leine SMaue

befaßen.

SDleine StrbeiWloltegen waren Wieberum boffnungSreidjer als ber

SBerffübrer. „Xom!" fagten fie, „bu fannft fdjretben, rennen unb
fannft einen $Iab Iriegen in ber Äanjtei; bu lannft einen $tafc

Wegen als 2Bäd)ter" unb fo weiter.

Der ffabrifiunge öerftieg ftd) fogar ju ber 2leußerung: eS lönne

mein @lüdt fein, baß bie &anb jum ©djitiber ging. "Mit $wei ftänben

Wäre id) jeitlebenS am SBertttfd) geftanben im ©taub unb SRaud),

iefct aber bämmere mir eine neue, rofige, regenbogenfarbige Sufunft.

#e tiefer idj berablam in ber SRangftufe ber Wngeftettten, je

böber flieg id) in ber Hoffnung, ©djabe, baß fie feinen £unb balten

in ber Sabril, ber Äöter bätte fie alle übertrumpft unb mir eine

Slnftellung gegeben — unb wär'S aud) nur bei feinem ßampen-
pfoften.

9fuf meiner JRunbtclfe madjte id) meinem früberen Serttifd)

eine SJifite. Unb ber (Säge. Gin Sftann, boppelt fo alt, boppelt

fo üerwabrloft, boppelt fo ungefd)i(ft wie id), quälte ftd) iefct an
bem $lafe. Gr fd)üttette mir bie 6anb unb fagte: er banle Oott,

baß %om $ratt bie „ßinfe" berlor, ober bie „9led)te"; weld)e üon
beiben, fei ibm übrigens gleid). — Sffein, baS fagte er nidjt; aber

baß er fieben 2Bod)en lang bie ©tragen 9?ew»?)orf3 abgelaufen bätte

nad) Arbeit, unb total bantrott fei mit feinem öauSwefen — baS
fagte er. „9Rifter $ratt, bätt' id) biefen $lafc nid)t gefrtegt bamalS,

id) bätt' ben ©trief genommen." Gr madjte eine fnotenfd)ürjenbe

•Öanbbewegung um feinen &als berum, bamit id) bie Meinung feiner

SBorte leidjter begreife. Qftfo baS bat bem baS Seben gerettet! ©ag
einer, eS berrfdje feine SBeiSbeit bort oben, bie für ieben £ilfe finbet

jur red)ten Seit! — &ber — bm — fo nebenber unb bintenrum

gefagt: allmädjtig fein ift bod) nidjt gar fo fdjwierig, wie eS auS*

fd)aut, wenn man'S bem einen erft nebmen muß, foll'S ber anbere

befommen.

Dann nabm id) Stbfdjieb bom 93Iafe, auf SBteberfeben — boffent»

lid). 3m ©lauben ging id) binein — in ber Hoffnung beraub.

SSr' id) ein Sfrauenjimmer, id) müßt' jur Hebamme laufen mit

ber ßaft.

2BaS nun? bie £ür ift ju. ^!d) fteb' auf ber ©traße. Unh
baS ift alles, was id) erbetteln tonnt'? Ooo! — 2fm ©onntag nod)

toar id) jur SKeß gegangen, unb SBertie betete mit feinen ffinber-

bänbdjen unb »Uppen jum SBater ber Firmen, mein SBeib betete.

hieben ber Ofabrif ftebt eine Capelle. 3fd) fütjtte mid) fo müb,

fo mutlos, baß id) eine 8eitlang überlegte, ob eS angenebmer mär',

wenn id) mid) juerft ertränfte im naben Gaft töiöer, ober bie paar

©rufen binaufginge sunt $Hrd)letn. 3d) wäbtte baS lefetere. „Du
lieber Sott!" feufjte id) beim Gintreten in ben Tempel, „aud> bu

baft beine ©orgen." Da ftanb groß unb lefertid) an bie SBanb ge»
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ftfjrie&en: Setenber, ^ilf mit einer ©abe bie ©tjootbet tilgen, bie

auf bem &aufe ©otte$ laftet

3m uorberften <Stu^t lieg id) mid) fallen. SWetn #teuj lieg

idj nidjt fallen. @o rubt man fcbledjt. SBeten tonnt' id) aud) ntebt

3um Danfen mar feine Urfadje, unb bitten, einen Herrgott anbetteln,

ber feine &bpotbefenfdjulben nidjt bejahten lann, foldje ©dmorreret
mufi idj etft lernen. ?Hber fomöatbifteren tonnte id) mit bem 9111«

mädjttgen — unb bas* tat idj. „ffiobnft aud) nid)t am feinften,"

feufjte idj; „ba3 Ijier ift ein armfelig SHrdjlein für bid), o Selten'

fdjö&fer, ber getoobnt ift ju fd)reiten öon grijftern au ftijftern, auf

fonnengeoflafterter 9Kild)ftra&e. Fretter, SBled), lein Zuxm nod) ©loden
— e3 tönni' ebenfomobl ein (Stall fein wie eine fiirdje, ein ©olj*

fdjuöpen, eine <5d)eune. ©ängt SRedjen an bie Söänbe unb 2Rtft«

gabeln anftatt fceüigenbüber, unb einen ©euloagen ftatt ber Elitär-

djen, unb bie SJertuanblung ift fertig!"

3dj opferte einen Cent in bie Oüfcrbflcbfe (mid) madjt ber Cent
nidjt ärmer, unb bir fcilft'S!) unb ftoloerte Don bannen.

Sßofjin jefct — iuerft? — Die paar Ätrdjenftufen berab auf

bie (Straße bradjten mid) aud) nidjt näfjer gen Gimmel. — SBobin

icfct? — ßangfam fdjritt id) bie 9fHd)tung entlang nad) ber ffieft»

feite, planlos — jiocdloS.

2In ber ©de begegnete mir ein fdjäbig gefleibeter SWann; ber

trug eine 8Ied)tafel am Seib mit ber Sluffdjrift: „fcilfe! Sltnb!"

Dann begegnete mir ein ©ajuljunge, ber trug eine Eüdjertafrfje.

Dann begegnete mir ein Arbeiter, ber trug einen tforb mit Scobten.

Dann begegnete mir eine 2Rutter, bie trug ibr SJinb. Dann begegnete

mit ein ©öferloeib, bie trug einen Sumpenfad, fo groß toie — —
pab! warum meinen $umor üergraben, eb er ftinft — rauS!!

bie trug einen Sumpenfad fo groß wie ber planet $alla$. Dann
begegnete mir eine (Straßennömpbe, bie trug falfdje öaare, 3äljne

unb Diamanten. Dann begegnete mir ein 93etrunfener, ber trug

einen falfdjen — nein! einen aufrichtigen — nein! einen beneibenS»

werten — ja! SRaufd).

ftier befam id) urptö&tid) bie SBifioit mieber unb fab ©otteS

gebeime 2Berfftatt offen. „6a!" rief id), unb fo begetftert, baß

^affanten auf bem 33ttrgcrfteig fid) umbrebten nad) mir. „<So ift

es! fragen ift bie ©eftimmung be8 SHenfdjen, ber 2Belt. fragen,

tragen — jeber, jebe, jebeS. QtlleS muß irgenb etwas tragen, unb
baS, sufammengeredjnet, trägt ben Sau ber (Sdjöpfung. Die ©od)»

babnpfeiler tragen bie fcodjbabn; ba8 £>au8 ben ©icbel. Der ©Uttel

bort muß feinen Shtüppel tragen; ber ©olbat muß fein ©ewebr
tragen; ber ©eneral feine Orben; ber Äöntg muß bie Ärone tragen;

unb id) — bie SBersweiflung.

Sin ber nftdrften (Sde ftanb ein ©ebäube, baS trug ein liefen-

fd)i(b, unb baä (Sdjilb bie Muffdmft: (SiSfalteS Sagerbaus jur tMuf*

bewabrung oon ftleifd), Sifdj, JJäS, Sutter, <Sped (Statten, Äeller*

fdjaben unb robigen (Sdjneden). SBieber eine Kopierung aud ber

SBerlftatt: fo madjt'3 ber Slllmeife fdjon lang. SigfalteS ßagerbauS:
baß bem 3Renfdjen bie (Seele nidjt oerfault, ftedt ibm bie SJorfebung

einen GHSflumpen in ben Sruftlorb — ba8 ©erj. Da3 bält bid) fübl,

baS bält bid) falt — gelt, »ruber ÜRenfdj, baS bält bid) falt.
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2ln ber näcbften Öde jäblte td) bier ©djnabSfneiben, eine neben

bet anbern, unb alle waren fie fberrangelweit offen. ©d)räg über

fab id) eine £ird)e. „flommt betein, bie i&r beloben feib," ftonb

über bem feftberriegelten JHrdjentor. Stber bort würben bie Selabenen

aus ber ©djnabSböble geworien — unb biet nidjt bereingelaffen.

Dann fd)lenberie td) in bog SDlammonSbiertel bon ©roß-Kem»
$orf, wo in jebem Käufergebiert bier ÜRillionäre tbronen unb oier

Straßenfeger fronen.

£>ann fefjrte id) bem Horben ben SRüden unb fteuerte jum b,od>

feinen ßoffmanboufe, wo etngewanberte 92ad)lömmlinge ber ebe»

maligen SReoublit Korn ben ©elbfönigen StmerilaS bie ©dmb' bunten
— onftatt fcänbe unb ©ewiffen.

Nebenan ftebt ber CDeweb-Sriumbbbogen. 3)a fiebt'8 faul aud

mit bem $atrioti£mud in ©tbö. firmer $)eweb, oor einem 3abr
uod) warft bu größer als 3efu§ ©bnftuä, unb beute — biß bu ein

.freroS außer Arbeit. #d) bin ein gfeigling außer Arbeit; aber

itb werbe begraben unb bann bergeffen, unb bu wirft bergeffen unb
bann begraben.

Dann fdjwenfte id) öftlid), burrf) ben $arl. £a fifeen täglid)

taufenb arme, arbettälofe STOenfdjen unb — warten auf ben 2Rcffia3.

Sßären mebr $arlbänfe ba, bann fäßen 3«bntaufcnbe feft unb

warteten auf ben HReffiaS. SKlllionen meinetwegen, unb warteten

auf ben SKefftaS.

£>ann ging'S beimwärtS. &alb träumenb bor 3Rattig!eit febwanfte

id) bem Stoffe ju. Sief unb oielerlei fab id) nod), baS ben Gimmel
über fid) bat unb bie fcölle unter fid). SBielerlei, baS ben J&immel

unter fid) bat unb bie öölle in fid). 3Rand)e8, baS einen öbbo*
djonber sunt Sadjen unb einen ßuftifuä jum SBetnen treiben fann.

3ttand)e3, baS fid) fd)ämen follt' oor au3gclöfd)tem Sid)t, unb fbasieren

gebt im 2Rtttagfonnenftf)ein auf breiter ©traße. SKandjeS, für baS

ein ©ott geblutet bat unb ba3 jefet im föinnftein liegt. Serwabrlofte

Sttnber fab id), auf bem 2Beg jum Safter. SretngefcbultcS ©eboß*

bünbeben fab id) foajicrenfabren in filberbefdjlagener Saroffe mit 9Ka-

bame, Stutfdjer unb ßafaien. 3erlumbte, barfüßige 9Jienfd)en fab id)

— unb ganje SBarenbäufer ooll ©dmb unb flleiber oerberben bom
langen Siegen, hungrige 9Kenfd)en fab idj, unb ganje SBarenbäufer

boll tDelifateffen berfaulen bom langen Siegen. Jobmübe SDtenfdjen

fab id), bom ©ueben nad) Arbeit fdjier umfinfenb. Xobmübe 3Ren*

fdjen fab id), bom Ueberarbeiten fd)ier umfinlenb. ÜP»enfd)en, bie

auf bem flobf fteben, fab id) nidjt, aber eine ganje 3ttenfd)beit,

bie auf bem flobf ftebt, baS fab id). Gin 3Wonfter*SRiefennarrenbau8,

baS fab id).

(Sin tintenfdjwarjeS HWeer. ©ternenlofe Wacbt. ©linbe regieren

baä ©teuer, bie ©egel. Marren fteben am Äombaß. SBie ba8 ©d)iff

ben ftafen finben !ann — bad feb' id) nid)t.

Urwalbgrüne QfinftcrntS. ©reiler ©onnenfd)ein auf beißem

ffiüftenfanb. $>e3 2Ronbe3 ©d)atten auf gefrorenem ©djnee. ©eildjen-

buft am Söiefenbad). 3m boben Horben 2JHtternad)t. Harmonie ber

©dböbfung — ba3 feb' id).

(Sin raudjenbeS ©d)tad)tfelb boll juefenber, ftöbnenber Seiber,

2ßctterleud)tenb grollt'3 berab bom Gimmel. „SRorb!" brüllt'S bin»
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auf ium Gimmel. ÜRttlionen mefeen bie SReffet. Harmonie bet ÜRen-

fdjen — bas feb' id) ttidjt

(Sin roimmetnb Äinb auf tranfer SRutter <5djoß. |>otjt finb

iftte klugen, ibre Stangen, ffalt ibre ßibben. Äatt bte Cammer,
ßeer bet Xifd). ßeer ba3 fcerj. ©et tefeie gute Ghtget fürchtet fid>,

ju bleiben. Ärmut, SRenfcbenetenbdgrenaen — ba* feb' id).

(Sin fcunbebajar. ^ferbefdjau. ©ie 9ltefenbatte fcbmtllt bon
9?etd)tum, $rad)t, Serfdjtoenbung, ßid)tern, Öfarben, 9Äufifraufd)en,

SCJobeftam, perlen unb 3fumeten. ©bifee, $ubet, SBullenbeißer, £>ad)fe,

ßäufer, Stffenbinfcber, bollgefreßne SJiöbfe, bom großen Scrnbarbiner

big berab sunt geilen {Rattenfänger — unb $ferbe, mebr im SBett

als taufenb SltbeitSmodjen eines atmen Xom — fie alte ffibren biet

ein €>d)toelgetleben wie im $arabteS. Unb Herren bon bet teidjften

<Sotte unb ßabbS bon bet feinften betjen unb liebfofen bier ba$

tooblgebflegte Sieb. 3lbet eine Etöne nut au« fo bieten, bieten

2tugen, einen £tänentrobfen aus bet ganjen 2Renfdjenmolte, bem
gtaufenbotten Rammet atmet ßeute gemeint — baS leb* id) ntebt.

©cbmefier

!

Sdj lann ben Srief nidjt fo megfdjiden. SBeim ©utcblefen beS

©efdjtiebenen fajaubette mit übet bie SBtlbbeit, in bet id) bban-

tafiete, menn icb attein getaffen bin. Sefct ftebt ein (Sdmöenget neben

mit, mein teuteS 2Beib, unb bütiett bie Seilen.

„2)?an muß boffen," fagt ber (Jugel, „man muß ©ott berttauen!

Det liebe ©ott brüft bte Sflcnfcben im Ungtücf, unb baS ift ber

2Bea jum ©immet. ©er Hebe ©ott tft unfet Sätet, mit finb feine

ftinber. 9WeS bat ©ott fo eingerichtet, mie es tft, unb toenn eS

bie ÜRenfdjen niebt feben, ©otteS SBeiSbett fiebt eS. 2Benn eS 9icieöe

gibt unb 2trme, (Satte unb hungrige, traurige unb ftfreubige, ©ott

toeiß, marum eS fo ift unb fo fein muß. Ginmal bat baS ßeib

ein <5nbe unb naebber tommt bie ©lüdfeligfeit. Sater unfer, ber

bu bift im öimmel."
O füßer ©taube! bet ßaften trägt auf fteitftet SBabn ber

ßeiben.

<§o batf icb fcbließen, ©ebtuefter. ßeb mobl!

Zorn.
*

Codkrank nach Ijanaa.

Sffu8 gfifdjetS »Senfroflrbigfeiten unb dttnnetungen eine« ÄrbeUcrS*.

311S icb in Sobminfel aufgeljört batte ju atbeiten, ba batte icb

ben SBintetübetiieber, ben tdj in ©üffetborf getauft, nebft anbeten

©ad)en niebt mitgenommen, fonbem meinem ©itt in 9?atratb in Ser-

toabrung gegeben, unb batte MSber nod) ntäjt barnadj gefdjrteben,

unb fo tarn eS, baß id) bloß ein ^adet trug, unb nidjt gtabe minier*

mäßig angezogen mar. Qtbet icb mat niebt berroöbnt, ei toat aud)

nidjt fonbettid) fatt geroefen, unb fo batte ei mir biSber nod) gar

ntdjtS ausgemacht. tHber ba tarnen eines %aqi tutje tatte ?lbtit*

fetjauet, unb mat mit febon ein paarmal gegtüdt, baß id) nod) jut

tedjten Seit Untetfcbtubf gefunben batte. ü)a mat ei 9lad)mittag3,

ba fübtte bte ©ttaße übet einen Setg, ba tarn miebet eine gtoße
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ftfjroarjblauc ÜBolfc beran, bie fab id) früb genug, aber id) lonntc

nidjt entrinnen, unb war Weber SBalb nod) Saum in bet 9läbe, unb

an ber ©traße waren iunge Welbäume angebflanit, unb id) batte

gar leine Decfung. Da ging balb ein beftiger eiS(alter Siegen ber-

nieber, ber etwa jebn Minuten anfielt, ba War td) burd) unb burd)

nag, unb blatte (einen trodtenen graben mebr an mir. Da [türmten

gleid) nad) bem SRegen fdjneibenbe eiSlalte ©inbftöße baber, je länger,

ie beftiger, unb mar mir ntd)t mögltd), mid) mieber warm ju laufen.

Da erreichte id) nod) eben bor Dun(etbeit ein Dorf, unb erlannte

balb bornan baS 2BirtSl)auS, ba teerte id) ein um ju übernachten,

unb berlangte einen großen ©d)nabS. @S war ©onnabenb unb bie

©aftftube fd)on jiemlid) mit ©äften gefüllt, ba (am ein 9Räbd)cn

unb brachte mir ben ©äjnabS unb gleid) barauf (am ber SBirt unb

fragte mtd) ganj rubtg, ob id) biet logieren wollte, unb als id)

beiatjte, ba fagte er: „DaS gebt bier fd)led)t, aber ©ie braudben nur

ein ©tüd weiter ju geben, aebn Minuten bon biet ift bie Verberge,

nur jebn SKinuten." Der SEBirt mar fd)on bejabrt unb fab gana

ebrwflrbig aus, eber wie ein alter ©djulmetfter, als wie ein ffiirt,

unb WaS er mir ba gefagt batte Don ber Verberge, baS mar toirf*

lieb mabr, aber id) glaubte eS nierjt. DaS gebt nad)ber fo, toenn

man fd)on fo oft belogen worben ift. Denn fo mandjer Sirt, ber

ebenfalls ganj ebrwürbig auSgefebn, batte ebenfo, ober gans äbn»

lid) ju mir geforodjen, aber fie batten gans regelmäßig gelogen, unb
man mar in bie ärgfte SBerlegenbeit gelommen. Denn id) batte nid)tS

gebärt babon, baß etma in näcbfter 9iäbe eine ©tabt wäre, unb
eä mar mir unberftänblid), mo aebn Minuten bon bem (leinen Dorfe

«ntfernt eine Verberge bekommen follte, unb eS (am mir berbädUig

bor, unb war grabe beut Qlbenb nid)t gewillt mir etwas borlügen

}u laffen. Da fagte id) rubtg unb beftimmt: „ sJiein, £>err 2Birt, eS

tft fdjon 9tad)t, id) babe (eine ßuft mebr jum SSettergebn, id) werbe

beut Ebenb bier bleiben, wo id) bin." Da tat ber 2Birt ein baar

mädjtige 3üge aus feiner langen pfeife unb fab mid) eine Seile

an, bann ging er abfettS unb fagte nidjtS mebr, unb bat fid) baS

bon mir gefallen laffen, aber er bätte eS nidjt nötig gebabt, benn

bie Verberge war wir(lid) ba. Da babe id) mir im Saufe beS 91benbS

einige große ©djnäbfe getrun(en, aber eS balf nidjt, id) fror unb

fror immerju in ben feud)ten SJletbern, unb bauerte lange, bis bie

lebten ©äfte weggingen, unb bie 3Ragb mir eine ©treu neben bem
Ofen mad)te. 3113 id) ©onntagmorgen aufftanb, batte id) gut ge*

fd)lafen, unb bejaölte unb ging weg, unb batte balb baS Dorf bjnter

mir unb ber SBeg fübrte ju £ale unb auf bie große ftaubtlanb«

ftraße nad) $anau. (SS war ein bräebtiger 9Korgen unb ganj [tili

unb lein SBöKdjen mebr am fcimmel unb bie ©onne fdjien bell unb
bie 8erd)e fang, aber mir war fonberbar ju Sflute. 9lid)t unwobl
ober übel, aber alle ©lieber waren mir fo fdjwer, id) bob bie Süße
nidjt bod) genug beim ©eben unb wollte immer ftolpem, unb war
mir, als wenn id) fcbwinblig wäre. Da lag etujeln ein großer @aft*

bof an ber &aubtlanbftraßc unb ftanb groß unb breit über ber lür:
Sjerberge, unb es wäre beffer gewefen, wenn id) bem Sirt geftern

Slbcnb geglaubt bätte, ba bätte id) (önnen beizeiten ju SBett geben
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unb bic naffen ftlciber Dom ßeibc loSmerben. Slber id) ocrfpürte bett

ganjen £ag webcr Suft sunt GSffen nod) jum ftecbten unb Oergaß
au* bic Srrfifceangft unb war am anbcm SWotgen Dotier fctilec^ter

Qlbnungen, unb frob, als id) &anau dar mir liegen fab. Dort ging

id) bann mieber in bie fc^toebifc^e Ärone, tranf mir einen (ScbnapS

unb legte mid) alSbalb längs bcr SBanb auf eine SSanf nieber, unb
ftanb erft ftadnnittag wieber auf, unb wollte mir toieber einen (SdjnapS

trinlen unb fanb, baß id) bloß nod) jwei Pfennig batte. Da wollte

id) mir baS 93ätfergefd)enf &unäd)ft fjolen, weldjeS in 21
/« @gr. be*

ftanb unb madjte midj auf ben SBBeg. Slber in #anau waten ftatt

^oltjiften ©dmfeleute, unb id) mar nod) gar nid)t meit gegangen,

ba ftanb fdjon einer unb f)ie(t mid) an, unb fragte mtd), nidjt un-
freunblirf), too id) binmollte, unb als er baS fjörte, oerlangte er

meine Rapiere; ba fab, er, baß id) aus 2Bcftfaten aus Arbeit

fam unb in ffiefelar Iran! gelegen öatte, ba gab er mir ben $aß
äitrüd unb mar aufrieben, unb fprad) ganj freunbfdjaftlid) baoon,

baß er aud) gereift märe unb mofjl müßte, wie es bei SEBintertag

tut, menn man erfroren ift unb bat feinen Pfennig in ber Safdje.

Slber fdjlicßlid) fagte er bodj gar ernfibaft, id) follte mid) bier in

ftanau nur ja nid)t lange aufhalten, benn baS 5ed)ten mürbe bier

feljr ftrenge genommen, unb id) follte ibm ja leine SScrbricßlidjIeiten

madjen. Damit ließ er mid) geben, ba bolte id) baS ©efebenf, unb
febrte aurüd nadj ber Verberge, unb legte mid) toieber auf bie SBanf,

unb blieb ba liegen ben SRadbmittag unb 91bcnb bis jum anbern

borgen.
Da batte id) oiel 2Rübe, mid) auf ben Süßen ju baltcn, unb es

mar bobe Seit, baß id) ins (Spital fam. <So Rumpelte id) nad)

ber $olijei unb bat um $Iufnabme, aber ber $olt&eil)err fagte, id)

müßte mid) an baS (Spital toenben; ba fudjte id) baS Spital auf

unb fam Por ocrfdjloffene Xür unb jog bie ©lode. Da fam balb

iemanb unb fdjloß auf, bie %üz würbe eine &anb breit geöffnet,

unb id) gewabrte burd) bie Oeffnung einen großen fräfttgen 2Rann
im bloßen Äopf unb in blauer geftreifter Qlrbetterblufe, ber mid)

mit offenem SKunbe fdjwetgenb anfab- Da bat id) wieber um 9luf-

nabme, ba fragte ber 2Jtann: „&at Sr einen ©d)ein?" DiefeS mußte
td) perneinen, ba fagte er: „Obne ©djein fommt (Sr bier nidjt rein,"

unb madjte bie %üt wieber ju, unb baS fo eilig, baß id) niebt fragen

fonnte, wo id) ben «Sdjein bolen follte. Da ging id) fogleid) wieber

nad) ber $otijei unb fagte, was id) gebärt batte. 2lber ber $olijei-

fjerr wollte mir feinen (Sdjein febreiben unb fagte, baS fönnte er

md)t unb baS ©pital ginge ibn gar nidjtS an unb er fönnte mir
nidjt bdfen unb id) müßte mid) an baS ©pital baltcn; unb wie-

wobl id) jicmlid) jubringlid) unb er jiemlid) perlegen war, fonnte

id) nidjtS bamit anfangen, unb fonnte mid) aud) nid)t mebr auf

ben Süßen balten, ba fcbleppte id) mid) wieber nad) ber Verberge,

unb legte mid) auf meine SBanf.

Slber föadmttttag trieb mid) bie 9?ot wieber auf, id) wollte nod)

einmal nad) bem (Spital geben; ba war id) unterwegs, ba ftanben

an einer ©de jwei fogenannte (Sdenfteber, bie mufterten mid) als

id) oorbeiging, ba fagte icb: „3a, ibr fuft mid) an, mir gebt eS
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[d)(ed)t, td) bin Iran! unb tarnt nicbt inS (Spital fommen." <£>a fragte

ber eine, was mir fehlte, ba fagte id), baß td) mid) auf ber Steife

crtältet bätte. 3)a fragte er mtd), ob id) einen flehten SdjnapS
trinfen wollte. $aS wollte td), unb wir gingen in einen fiaben,

ba fragten fie mid) auS unb fagten fdjließlid) alte beibe, baß Ptel

baju gebörte, wenn einer inS Spital Wollte, unb rieten bin unb
ber, bis baS ©efpräd) auf bcn SKebijinalrat SJiüller ober SKöller

fant, ba rieten fie mir, td) follte gleid) einmal &u bem geben, ber

wäre ber Oberfte Dom Spital, unb bätte alles barflber ju fagen:

„Senn ber will, bann tommft bu gleid) inS Spital." $)a liegen fie

mir erft nod) einen flehten ScbnapS ehtfcbenfen, bamit td) ßourage
friegen follte, bann gingen fie ein Stüdeben mit mir, bis fie mir
baS £auS jeigen tonnten, wo er wobnte, unb fagten, td) müßte bie

Ireppe beraufgeben. fcauStür war los, ba trat id) ein, aber baS

Jreppenfteigen ging nidjt mebr, id) mußte auf allen Bieren berauf

frieden. Oben grabe üor ber treppe unb bloß jwei Scbritt baoon

entfernt ftanb eine Shnmertür weit offen, unb im Sintmer börte id)

iemanben in egalem Sdjrttt auf unb ab gebn. 35a war id) bie üEreppe

fo weit berauf, baß id) über bie oberfte (Stufe bhtweg feben tonnte,

ba tarnen bie Sdjritte naber, unb id) fab auf ber £ürfdjwelle ein

$aar Orüße fleben bleiben; ba trod) id) nicbt weiter, fonbern rid)tete

mid) mübfam auf. 3)a ftanb ein alter etwas gefrümmter &err oon
mittlerer ©röße auf ber Sürfdjwelle mit grauem £>aar, bager, unb
mit weißer ftalSbinbc, unb mußte bod) wobl ber fein, au bem id)

wollte, tüber er mußte beute wobl feinen guten $ag nicbt baben,

wie id) balb merfen tonnte, benn er fab fdjmeigenb auf mid) berab,

alä id) grüßte. S)a mußte id) ben Anfang macben, unb meinen Sprud)
wieber Verlagen, ben id) fürjlid) fdjon fo oft bergefagt batte, unb
fagte fläglid) genug: „Urlauben Sie, id) wollte um Qhifnabme bitten

ins Spital.'' £)a maebte ber Sftann fdjnelle Bewegungen, befonberS

mit ben Sirmeu, als ob er nodj gans iung wäre unb rief beftig auS:

„Stein, nein, baS gebt nicbt, es ift alles Poll/' unb wanbte fid) unb
ging ein paar (Sdjritte in baS Simmer binein, unb tebrte wieber um
unb ftanb auf ber Scbwelle; ba wollte id) ibm fagen, baß id) nicbt

weiter lönnte, unb baß eS mit mir am Gnbc wäre. So babe id)

Piermal baju angefefct, aber er bat mid) nicbt mebr angebört, fon*

bem fiel mir jebeSmal gleid) bei ben erften jwei ober brei ©orten
in bie Siebe; bloß ienen meinen erften Sprud) bat er mieb laffen au

Gnbe fpreeben. einmal rief et mir ju: „3dj glaub'S ja, icb glaub'S,

icb glaub'S, aber eS ift alles befefet!" ein anbermal rief er: ,,3d)

glaube eS Sbnen ia, icb glaube eS, aber icb fann 3bnen boeb nicbt

belfen!" (Sin anbermal rief er: ,,3d) glaub'S ia, idj glaube Sbnen
alles, aber eS gebt nicbt!" $tber nun ging er wieber inS Siwmer unb
febrte bicSmal nicbt auf bie Sdjwelle jurüd, unb id) börte, wie er

wieber auf unb ab ging; ba ftanb icb ein Seilcben Perjagt ba, bann
fing icb noeb einmal an ju fpredjen, ba Iam er gleid) wieber bcrauS

bis por bie treppe unb büdte fid) nad) mir bin unb rief: „So boren

Sie bod), id) glaub'S Sbnen ia ganj gern, aber es ift fein $lafe ba!"

unb ging wieber inS Shnmer unb fefcte feinen 9Rarfd) fort. $>a fab

icb, baß icb mit bem 9Rann aueb nicbtS anfangen tonnte, unb trod)
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rücftüdrtä bie $rebpe toieber herunter unb ging weg, unb fab an
ber (£<fe bte beiben SRänner wichet ftebn unb beachte tfjnen bie 9iad)-

riebet. Da mußten fic aud) feinen SRat mebr, unb id) aud) nidjt unb
ging mieber nad) bet Verberge.

Slber ba ging eS aud) nidjt mebr, id) tonnte auf ber fdjmalen

33nnf nidjt mebr liegen, roeil mir bie Jcnodjen ju meb taten, unb
(Selb batte id) aud) leinen einjigen Pfennig mebr, unb blatte mir für

baS SJädergefdjenf nad) unb nad) immer einen fleinen <3d)na|>3 ge*

lauft Da graute mir ungeheuer oor ber nädjften 9lad)t, meine Äunft

mar ju (5nbe, unb miemobl id) mußte, baß td) eben fo gut in ben

ÜHonb als nad) $ranlfurt manbern fönnte, nabm id) am foäten SRacö-

mittag meinen <3toä\ unb machte mid) auf ben 2Beg nad) Oftantfurt.

Slber als id) fo meit aud ber <3tabt berauS mar, mo bie Sanbftraße

anfängt, ba mar id) fdwn mieber mübe, unfr bebadjte mit ©djrecfen

bie lange, lange SReibe Käufer, bie an ber Jßanbftraße entlang fid)

btnjogen, unb bie id) erft alle hinter mir Ijaben mußte, ebe id) ein

SRufjeplätjrfjen fanb, mo id) mid) Einlegen lonnte, unb baju mollte

grabe bie ©onne untergeben, unb fpielte mir bie lebten Straelen

ins ®eftd)t.

Da batte id) einen berrlidjen 3"ftanb in meinem ©emüte, unb
bebadjte, baß mid) ber Teufel geklagt bätte, mieber nad) biefem

£anau berjugeben, unb müßte nun bie (Suppe auSeffen, bie id) mir
eingebrotft batte, unb mid) baran au Xobe mürgen. Da mar id)

erft menige Käufer oorbei gefommen, ba mar bie £>äuferreibe unter«

brodjen, unb fdjien eine ßttefe au fein, aber id) fab balb, baß eS

ein ©aftbof mar, ber bloß ein menig jurütflag, bamit an ber fianb-

ftraße ein SJorpfab bliebe, mo bie Sagen auffabren tonnten. Da batte

id) eben biefen SBorpIafo erretdjt unb ging baran entlang, ba gemabrte

id), baß mir auf ber Sanbftraße smei SBeamte in Uniform entgegen

famen, unb baß ber eine baüon ein ©enbarm mar. Da batten fie

ebenfalls ben Sorplafe erreidjt unb maren nod) etma gute jebn ©djritt

bon mir entfernt, ba erfannte id), baß ber eine ein 3ugfübrer mar,

unb ber anbete? ja, baS mar ber ftert, ber mid) oor brittebalb Sabren
in £anau arretiert, unb mir in baS Saufelod) unb ju bem Settel in

meinem $affe oerbolfen batte. Ob id) ibn mobl fannte! ob id) ibn

hjobl lannte! (5S bätte nidjt grabe braueben in £>anau ju fein, mo
id) ibn mieber traf, eS bätte aud) fönnen etlidje Sage früber in

Bübingen fein, ober in Hornburg, ba bätte id) ibn aud) mieber er*

fannt: bie ftrcunbe merft man fid). Der feblte mir iefet grabe nod)

SU meiner ©efinnung; nun ftanb baS ganje ßlenb mieber in SBirfltäV

feit oor mir. Unb id) ärgerte mid) barüber, baß ber Sugfübrer mit

tbm über bie «Straße geben mod)te, unb maren nod) baju gute 5«unbe
unb bujten fid), benn ber 3ugfübrer bog je&t ab, um in ben ©aftljof

einjufebren, aber ber ©enbarm fefete feinen 2Beg fort; ba blieb ber

3ugfübrer ftebn unb fragte: „92a?" Slber ber Sugfübrer mar beinab

fdjon fo meit oon bem ©enbarm entfernt, als id) ibm unterbeS nabe

gefommen mar, unb fo börte id) ebenfo gut mie ber Sugfübrer, maS
ber ©enbarm mit fdjroadjer Stimme antmortete: „©leid), geb nur,

id) mill nur einmal febn, maS baS bicr für ein ftnbiDibuum tft."

Da ging ber Sugfübrer meiter unb fagte laut: „fcaite biet) nur nid)t
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fange auf." Da nabm id) ba3 bissen Courage, maS id) nod) blatte,

orbentlid) &ufammen, um ifjn ja nfd)t etwa anaufebn, unb ibm mit
aller iBeradjtung, beren id) fäbig war, gu antworten. Der tonnte mir
beute nod) ben £>obel au«blafen, wenn er Suft batte. Da wid) id) tb,m

fogleidj im Sogen au8, aber er oertrat mir ben 2Beg unb blieb gan»
bidjt Oor mir fteben unb fragte ganj getaffen: „9?a, was feblt Sbnen
benn?" Diefe grrage batte id) mir freilidj nid)t Oermutet, unb id) Oer*

fpürte in meinem ©emüte einen märfjtigen ©toß, unb fab nid)t auf,

aber id) fagte eben fo gelaffen: „3dj bin frant." Da fagte er: „Das
febe id) wobX warum gebn ©ie benn ba nid)t in$ ©pital?" Da
fadte id) intoenbig ganj unb gar aufammen, aber auäwenbig richtete

id) midj auf unb bob ben Stopf in bie äöbe unb fab ben ÜRann
oolt an unb oertoanbte {ein Sluge mebr Oon ibm unb fagte: „3d>
wollte rein ins ©pital, aber fie nebmen mid) nidjt auf!" Da fragte

er: „fta, baben ©ie fid) benn barum bemübt?" Da fagte id): „3a*
wobl, id) bin nad) bem Spital bingewefen unb auf ber ^ßoltjei unb
bei bem ÜRebijinalrat 2Rttller." Da fragte er: ,,©o? was fagte ber

benn?" Da fagte id): „Der fagte, er fönnte mir nidjt belfen, es wäre
(ein $ta& ba." Slber ber ©enbarm war größer als id), unb tonnte

über meinen Stopf binwegfeben, ba bob er feinen Stopf auf, unb fab
ein SBeildjen über mid) binweg inS SBeite, unb madjte babei ein fonber*

bareS, gang DerwitterteS ©efidjt, aber gar nidjt lange, ba fab er

mid) wieber an unb fagte, anfängltdj ein wenig tädjelnb: „92a, wenn
id) ©ie aber bier etwa beim betteln erwifcben follte, ba tommen
©ie gleid) in« ©pital!" Unb biefe lebten Borte fagte er febr ernft*

baft unb entfd)ieben unb mit $opfntden unb fab mid) feft an. Da
fagte idj fogleidj: „3a." Unb er murmelte, inbem er fid) jum ©eben
wanbte: „9?a, ba oerfudjen ©ie einmal 3ftr fceil, id) gebe eben bier

rein in baS SBirtSbauS, id) werbe nidjt lange fein." Da ging er

fdjnell über ben Sorplafc binttber, unb id) blieb ftebn unb fab ibm
nad), big er in ber 2ür Perfd)Wunben war, unb id) ftanb wieber ba,

wie oom Donner gerübrt unb wußte nidjt wie mir gefdjab. <5i, bu
lieber Gimmel, was war id) bod) bumm! Da waren nun fdjon bei-

nahe sefjn ^afjre üerfloffen, feitbem id) war in bie grembe gegangen,

unb ftanb ba tobtrant, unb wußte nod) niajt einmal, wie idj follte in

ba? SftatifenbauS tommen, unb mußte mir baS erft Oon biefem ©en*
barm fagen laffen. $ber ba oerfpürte id) neuen 9Rut, unb Oerfucbte

mein $eit unb fing gleid) im erften SGadjbarbaufe an su betteln.

?lber bie Dummbeit oerließ mid) aud) ba nid)t! 3dj war oon ber

Segebenbett fo Doller ©ebanlen, baß id) gar nidjt beadjtete, baß
mir bie beiben Seamten waren entgegengelommen, unb nad) ber ©tabt
wollten, wo id) bertam; ba bätte idj alfo müffen umtebren, um in

ben Käufern au betteln, an benen id) oorber Oorbeigetommen war,

aber ftatt beffen bettelte idj in ber 8tid)tung weiter, wo bie beiben

bergetommen waren. Da modjte es baS britte ober oierte &au8 fein,

baö idj betrat, ba befanb fid) gleid) Oom im föauSflur eine fcböne

Xreppe, unb wäbrenb id) ba einen 3lugenblid ftanb, erfdjicn oben

eine junge 5rau, bie fprad) id) an. Da griff fie in ibre Jtleibcr-

tafdje unb tarn bie Xreppe berunter unb gab mir ein ©tüddjen ©etb,.

aber als id) aus ber &au3tür ging unb aumadjen wollte, bielt fie
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bie Zur an, unb fragte, ob id) eine Joffe Jtaffee trinfen roollte.

2)a fagte ich. ia unb !am jurüd, ba mochte fie bie 6au*tür ju, unb

seigte nad) ben untetften Xrebbenfhifen unb fagte, id) follte mid»

ba nieberfefeen, unb lief eilig bie Xvfypt mieber hinauf. S)a mar
td) bintmlifdj frob, baß td) mid) einen &ugenbUd fe&en fonnte, unb
mar mir öiel lieber, al* ba* ©elb, unb bie Stau oerroeilte smar
etma*, bennod) !am fie mir diel ju fdmell mieber. $tber ba bradjte

fie ein große*, feböne*, bledjerne* ftaffeebrett unb fam runter unb

fefete e8 über mir auf bie nädjfie ©rufe, unb fagte: ,,©o" unb ging

mieber hinauf. 35a ftanb Oor mir eine mädjtige Saffe ftaffee unb
baneben lag ein lange* ©tüd SBrot, gan* um ba* SBrot hierum abge*

febnitten unb toobl einen fjfuß lang unb einen Ringer bid, unb tüdjtig

mit ©djloeinefett beftridjen, ma* td) fo gern aß, aber fo feiten betam.

Wber td) batte bi* babin in £>anau nod) mdjt ben allergeringften SHffcn

©peife genoffen, unb batte aud) gar ntd)t barnad} oerfangt unb gar

feinen SMppetit gebabt, aber al* biefe* iefct oor mir ftanb, ba Oer*

langte mid) barnad). (Da mad)te td) mir'* fo beouem al* id) tonnte

unb aß unb tranf mit großem Slopettt, unb al* mir bie Jaffe biet

ju früb leer mar, ba ftanb bie 3rau oben an ber Xreppe unb fab

ba*, unb obne ein ffiort au fagen, fam fie beruntergelaufen unb

bolte bie laffe unb bradjte fie gefüllt mieber. Ü)a batte id) ba*

große ©tüd SBrot aufgegeffen unb motlte mieber meg unb mar »er-

legen mit bem ftaffeebrett unb mie id) bamit follte bie Xreppe betaut«

fommen, aber al* id) aufftanb, ba börte e* bie frrau unb fam mieber

an bie treppe, ba langte id) nad) bem Äaffeebrett, ba fagte fie, id)

follte e* nur laffen, ba mar id) frob, unb banfte unb ging. SIber

id) batte ba eine ganje SBeile gefeffen, unb e* mar faft bunfel ge*

morben, ba Hellte id) mid) mitten auf bie ©traße, aber ba mar fein

Oenbarm mebr ju febn. $>a fod)t id) mid) nod) ein paar fcäufer

meiter, aber al* im näcbften fcaufe fdjon ßidjt brannte, brad) id) ab

unb ging jurüd unb blieb Oor bem 2Btrt*baufe ftebn, unb fpürte nad)

bem ©enbarm, aber obne Srfolg, er mar fiöjer längft fort.

Slber id) mußte nun SBefdjetb, unb ber Sfaffee tat mir mobl unb
batte mid) ganj erfrifdjt, unb id) batte mieber Hoffnung, aber e* blieb

mir nid)t* anbere* übrig, al* nod) einmal auf ber Verberge ju über»

naebten. 5Da* tat id) unb mar Oerbä(tni*mfißig gut aufrieben, benn

mir mar fonft nidjt unmobl unb im Stoüf unb ©ruft tat mir nid)t*

roeb, unb id) batte meber Ruften nod) ©djnupfen nod) fonft ma*, aber

bie ftnodjen unb bie JBeine, mar alle* fo ferner. &a fab id) nad),

ma* id) erfoeftten batte. (5* maren nur menige einselne ©tüde in

ber Jafaje, benn id) mar faum in einem balben $>ufcenb Käufern
gemefen, aber fie batten mid) alle au*nabm*meife gut befd)enft, unb
id) batte in ben fämtlidjen Käufern feinen roten Pfennig erbalten,

fonbern lauter meiße, unb batte 16 ftreu&er. Unb ber ftaffee fdjmedte

mir nod) immer gut, unb mid) Oerlangte beut fÄbenb nad) feinem

©cfjnaj)*, unb mochte aud) am anbern borgen feinen, {über auf

ber SBanf bielt id) e* bie ißadjt nid)* lange au*, unb al* alle* jur

SRube mar, legte id) mid) auf ben Sfußboben, aber am SKorgen batte

id) oiel ju tun, baß id) bod) unb etma* in Semegung fam; unb
id) mar ju faput, um auf bie ©traße ju gebn. tffber ftadjmittag*

.braudjte id) ©eroalt unb nabm meinen ©tod unb ging lo*.
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3-editen ging td) nidjt, benn baS ®ebn mar mir $u fdjmer. ©u
erfab id) mir ein ÖdöauS, bort lebnte id) mid) an bie Gde; ba tonnte

id) §mei ©tragen überfein, bo toottte id) abmatten bis ein ©dmfc*
mann tarne, unb motlte bor feinen Qlugen in baS HauS geben, ©e-
möbnlid), menn teiner tommen foll, ba fommt einer, unb menn einer

lommen foll, ba fommt feiner, aber biegmal tarn einer ganj büntt*

lid); taum baß id) mid) feftgeftellt batte unb etmaS ruben motlte,

ba fam ein ©d)ufemann bie ©traße entlang. Slber bie £auStür be*

fanb fid) an ber anbern ©traßenfeite, ba ging id) fjin unb faßte bie

Xürflinfe unb martete fo, MS ber ©d)u&mann um bie (Sde fäme;

aber um bie Öde tarn er nid)t, fonbern er trollte an ber ©trage
borbetgebn, aber jum ©lüd fab er fid) um; ba mar'S 3eit für mid),

aber als id) bie £ür loSflinfen moltte, fanb id) fie berfdjloffen unb
etfcfjral barüber febr; aber ben ©djred bütte id) mir fbaren fönnen,

benn als id) mieber nad) bem ©dmfemann binfab, fam er fdjou

baftig auf mid) ju, ba mar eS ber nämlidje, ber mid) g(eid) am etften

Xage angebatten batte, unb rief bdfe: „DaS ift bod) au arg, finb ©te
norf) immer bier! 3efct fommen ©ie einmal fofort mit jur Verberge,

tvo logieren ©ie?" Da merfte id), baß er mid) nidjt arretieren, motlte,

fonbern baß id) meinen ^Berliner aus ber Herberge boten unb aus
ber ©tobt geben foflte. Da fd)üttette id) ben Scobf unb fagte: „3d)

babe feine ©ad)en auf ber Verberge," unb fefete bittenb binju: „Welmen
©ie mid) mit jur ^Mijei, id) bin tränt" Da fagte ber ©djuftmann,
mie ju fid) felber: „©iebft bu, mie bu biß!" Da tarn er bie brei bis

bier ©djritt, bie er nodj bon mir entfernt ftanb, beran, unb ftemmte

bie Hanbe in bie ©eiten, unb fagte in beränberte.m Zone, rubig,

aber bormurfSbotl: „9la, ©ie finb mir aber ein fdjöner örrifce; baS

ift mir bod) mirtlidj ju bumm bon 3bnen; menn ©ie baS mollten,

marum fagten ©ie mir benn baS nitbt gleidj? Da baben ©ie fid)

bod) nun bie ganje 3cit über jum ©beltafel in ber ©tabt rumge«
trieben, unb unfereinS muß fid) bafür auSmadjen laffen." Unter

biefen SBorten manb id) mid) mie ein SEBurm, unb mar in meinen
eigenen klugen baS größte SRtnbbieb, maS am ©tode umberlief. Da
90g ber ©djufemann ein Sßotijbud) betau« unb fab nad) ber Haus-
nummer unb fdjrieb fdjmeigenb einiges auf unb ftedte baS Sud) mie*

ber bei, unb fagte etmaS freunblidjer als borbin: „92a, ba tommen
©ie mit." 91ber eS ging langfam, benn id) tonnte lange nidjt fo

fd)neH geben, als id) gern mollte, unb mar frob als mir über ben

$Iafc gingen, mo id) baS $oli&eiamt bon meitem febn tonnte. Da
begegnete uns ber ©enbarm bon geftern tKbenb unb als er beton

mar, ba fragte er fogleid) bernmnbert ben ©djufcmann: „2Bo lommt
benn ber ber?'' Da fagte ber ©djufcmann: „Den babe id) eben beim
betteln ermtfdjt." Da fniff ber ©enbarm baS eine Sluge ein menig

»ufammen unb fagte: „Der mill ins ©bttal." 3lber ber ©dmfemann
fagte nid)ts, fonbern nidte aufHmmenb mit bem Äobfe. Da fragte

mid) ber ©enbarm: „SBo finb ©ie benn geftern Slbenb geblieben?"

Da fagte id): „ftdj betam in einem Haufe etmaS ju effen, ba babo
id) mid) mabtfdjeinltd) au lange aufgebaltcn ;" ba ging er roeiter.

Da fragte ber ©dntfemann: Rennen ©ie ben ©enbarm?" Da battc

id) bem ©djufemann biel fagen fönnen, aber mir näberten uns bem
^olljeiamt, ba fagte id) furj: „3amobI, er fd)idte mid) geftern Slbenb
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betteln." Darauf fagte ber ©dmömann nad) einem Seitajen: „3a,
ba8 fcanau ift berftbrien, id) meiß e$ roobl, aber eS gibt bier noa>

ganj gute ÄerlS."

Slber bieSmal batte id) mebr ©lüd auf bem ^olijeiamt; eS

bauette niebt fo lange mit bem ridjten als früber, unb lam fdmn
nad) laum einer ©tunbe cor unb erhielt alSbalb roieber ndit S£age

aufgebrummt. Qaxnad) rourbe id) abgefübrt nad) bem ©efängniS unb
lam bieSmal in eine etroaS größere Bette, benn eS ftanben stoei

$ritfd>en barin, unb bie Seile mar befefct, mie eS fdjien oon lauter

£>anbroert£burfd)en, unb murrten, baß nun nod) einer binju lam.

2lber id) batte für nicbtS weiter «Sinn unb fanl fogleidj elenb auf

einer $ritfd)e nieber. $113 id) mid) am anbern SKorgen Iranf metbete,

ba bieß eS: „£>eut Slbenb fommt ber Doftor;" ba mußte td) mtd) in

©ebulb faffen. Da bämmerte eS fdjon am 2tbenb, ba rief ber SBfirter

burd) bie Sflapbe: „3ft bier jemanb Iranf?" Da melbete id) mid),

unb murbc berauSgelaffen. Da ftanb fdjon einer im ©ange braußen,

ber batte mag am fruß, unb c8 bauerte niebt lange, ba fam ber

Sßater in ben ©ang unb glcicf) fjtnterber ber Doftor. Diefer mar
ein großer, langer, träftiger 3Rann obne SBart unb befab fid) juerfl

bem anbern feinen 3ruß. Darnad) manbte er fieb unb fragte, ma« mir

feblte, ba fagte id): „3fd) bin Iranf unb babc fcblimme Sfüßc bc*

fommen ' ba moltte ber Doftor bie Ofüße febn, ba 30g idi bie öofen-

beine bis an bie Jhtie in bie &öbe, ba büdte er fid), ba fagte er mie

erfdjroden ju fid) felber: „2BaS ift benn baS?" Da ließ er ben Sater

ein Siebt boten unb nabm'S ibm aus ber föanb unb ftettte e£ neben

meinen Süßen auf ben Staßboben unb fniete hinter mir nieber. Da
biett id) mid) an ber SBanb feft unb manbte mid) um unb fatj berunter

nadj meinen SBaben unb erfdjraf niebt fd)led)t, benn fo toad batte

id) nod) nidjt gefebn; ba ftanben lauter mafferbelle SBIafen, roeldje

fo groß mie ßrbfen, meldje mie £afelnüffe unb metdjc fo groß mie

tteinc Kartoffeln; unb batte borgeftern fd>on nad)gefebn, ma8 mir

fo meb täte, unb batte meiter ntdjtS gefunben, als ein baar gan*

fleine SBläSdjen, unb nun fab baS fo auS. Da bat ber Doftor lange

binter mir gefniet unb fid) baS befebn unb befühlt ; bann ftanb er

auf unb fagte nad) einer ©eile ju bem S3ater: „Dem ba geben ©ie
eins oon ben braunen ^ftaftern, unb ber bier muß inS ©bital." Da
gingen fie meg, unb ba lam ber ÜBärter unb fdjloß mid) mieber in

meine Seile unb am folgenben Xage gleid) nad) ÜJZittag ging er mit

mir unb lieferte mid) ins ©pital ab.
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Literatur. KUtlCU

• Seit 3utiu8 3)1 ofcn» ®eburt

flnb am 8. 3uli nun aud) h*»nbert

3afjre oetfloffen. Sein Warne ift feiner

ber großen unferer ßiteratur, aber ihn

einfad) oergeffen,roie baS einigen unfrer

mobemen ßttcraturbiftorifer in ihren

©erten paffiett tft, barf man benn

bocf) ntdjt. '-sctjon beSroegen nidjt, roeil

einige ber Doirsüiimlicf^ten Sieber beS

neunzehnten 3a^r^unbert8 : ,3u Sflan«

tua in Sanben', ,£er Trompeter an

ber Äafrbad)*, ,3Me Ickten 3eb> oom
vierten Regiment' von biefem Sohne
beäSKoigUanbesgefdjaffen roorben finb.

SJtofen ift aber überhaupt ein nid)t gu

oeradjtenber ßqrifer — Bartels meint,

baß er auf ber ßinie oon 2Süb,elm

SRüfler gu SWörife ftcfje, imb gewiß,

er gelangt über 2Bilb,elm SWüOer, bei

bem baß SUottslieb ,roieberflingt",

hinaus, eS ift ein eigener Jon, eine

ntdjt gewöhnliche Änfd)auung8fraft,

eine felbftänbige SBärme in 3uliuS

SRofenS (Bebtdjten, roenn er aud) bic

3artheit unb ooücnbcte ©armonie

SJWrifes fo roenig wie bie ©rägnang

oon beffen »allabcn erteilet. 2)ann

bfbeutet SJlofen aud) für bie beutfdje

SRooeüe etwas: SSer auf biefem <8e«

biete befdjlagen ift, bem roitb ntdjt

entgegen, baß SRofenS ,©ilber im
ffltoofe* baSnotroenbige SRittelgtieb

jroifdjen £ied unb <S £. 91. ©offmann
einerfeitS unb Stifter, Storm unb ©egfe

anbrerfeit» bilben. »er große Seit»

roman SRofenS ,$er »ongreß oon

SBerona* ftefjt bann geroiffermaßen

gmifdjen SRebJueB unb (Subfow, ift frei*

lid) nur nod) in «pifoben Iebenbig.

Sehr mit Unrecht oergeffen ift SRofenS

epifrfje 3ugenbbid)tung ,9titter SBa^n*
— ber mobeme SnmboüSmuS fönnte

ftd) beglüdroünfdjen, roenn er ein fctdjcö

SBerf aufguroeifen rjätte —, unb aud)

Hofens .Slfjasoer* bebeutet etwas, er

ragt in ber 3bee unb teilweife aud) im

(Singelroerf beifpielSweife über ßenauS

weit befanntere epifdje Sichtungen

trau»

empor. Ucberfjaupt ift ein 3U0 |ur

örüfee in SRofen, unb fo hat er benn

aud) bas Stfjifler fraftloS nadjahmenbe

ober ©robbifd) lärmenbe S)rama feiner

3eit gum htftorifdpn 3beenbrama gu

ergeben ocrfiirfjt, bieS freilid) auf ftoften

ber unmittelbar padenben Realität.

JBeranntltd) mar fein SebenSloS bem
©eines ähnlich: (Sine fdjroere ÄranN
beit fcffelte u)n jahrzehntelang auS

ßager. (Er oermodjte freilid) feinen

,9tomangero*, roie ©eine, oon feiner

gtarifer
lf SRatragengruft" in bie SBelt gu

fenben, er gab nur nod) eine Angaljt

patriotifdjer ®elegenbeitsbid)tungen.

W AphortSmen'Anthoto«
g i e e n.

SRan §at oon lurifdjen Anttjolo*

gieen gefagt, baß nid)t£ (eidjter fei,

als eine fdjledjtc, unb iüd)ts febroerer,

als eine gute Anthologie gu madjen —
aber fehr oiel anberS liegt bie 6ad)e

aud] bei ben Äntt)ologieen oon «pfjo'-

Timmen nidjt. Sie erfte ©orbebingung

gu einer guten ift fiare Qinfidjt in bas

äBefen beS Aphorismus. Oebidjte geben

fid) nicht als SBab,rbeit8auSfprüdje, fie

tragen ben (Efjarafter ber Stimmung
bod) aud) für ben &urgfid)tigen an ber

Stirn. Aphorismen aber ftnb in fehr

uielen Säuen genau ebenfo ÄuSbrud
oon nicht» anberem, als eben aud) einer

Stimmung, ihre gönn nur pflegt bie

bc» UrteitenS gu fein. ^Bereitwillige

Sammler nehmen fie leiber trofcbetn

aud) als Urteile hin ,<8eiftige

©äffen* — ber Sitet beS £ud)es,

baS mir h'ut iur ©efpredjung oor»

liegt unb baS <L Sdjaible gum »er*

faffer unb $aul äBaefcel in greIburg i.e.

gum Serleger hat, beutet fdjon auf ein

VlißoerftänbniS hm- Um ,®ebanfen*

refultate', roie Sthaible bann in ber

SDorrebe fagt, hanbelt ftdj'S ba in ben

roenigften gäüen , unb fo fpridjt man
einen 3rrtum aus, roenn man meint:

„©iemit ift eine Wenge oon Auf«
f d) l ü f f e n gewonnen, roeidje nidjt nur

\. Julibeft 1903 3:5



ber allgemeinen Silbung unb Unter«

rid)tSgroecfenbienen,fonbernbte audj bie

$UfSmittet bieten gu Jebet geiftigen

Ärbeir, ju roiflenfcfjaftltdjem ©cbraud),

foroie gu Serteibigiing unb Singriff im
Streite ber SJcetnungen. 3)ie ferner

eine Dtictjtfcrjnur geben für unfer 93er:

galten unb eine (ErtenntniSaueÜe gur

(Srringung eines geläuterten Urteils;

eine fefte Stufte gar Selbftgucfjt nnb

gu betn gu ertämpfenben >$mporgang

beS ßebenS«/ Qdj nein, mit tBptjortS«

men tann in biefem (Sinne feinem

gebient fein, felbft wenn fie gurreffenb

finb. Denn felbft bann fet)li ihnen Ja

ber SeroeiS, erft berjenige (Sebanfe aber

nährt mid) roirflid), ben td) nid)t fritif*

Ids fjerübernetjmen foll, fonbern mit

meinem eigenen (Betjirn nachprüfen

tann, beffen SorauSfeftungen unb gol*

gerungen idj alfo in mir felber nadj*

bilbe. Statürlidj tann es aud) einer

in aptjoriftifdjer gorm fein. Slber

bann befteht fein SBert für mid) barin,

bafe er mid) anregt. Das ift ein

b>ber, ift ein gar nid)t gu unter*

fdläfocnbcr Söert, aber ein fo fetjr oon

Jenem belehrenben oerfdjlebener, bafj

ben gefdjeiten ßefer tjtnftdfjtlic^ ber

Anregung ein falfdjer (Sebanfe

ebenfo färbern (ann, roie ein richtiger.

(Sine Sammlung oon HptjoriSmen als

eine Sammlung oon fieberen SBarjr*

breiten, oon ,auffd)lüffen* eingufütjren,

fdjeint mir beSt)alb grünMid) oerfetjlt

unb, toenn man ettoaS auf flare 3"'

teüigeng tjält, gefährlich.

©cfjalble orbnet fein Sud) als ein

,SIp[)oriSmensße5ifon" nadj Stidjmor=

ten. (Sine Orbnung unter ftärferer

Serücfflchtigung ber geiftigen 3ufams
utentjänge, nad) Segriffen roär' uns

fdjon lieber geioefen, als eine fo äufjer*

lidje 81 ö (£ s (Einteilung, bafj fie g. S.

,©emüt* unb „$erg* roeit auSeinanbcr*

bringt. Äber berlei gu oermeiben mar
fdjtoer, unb mir rooQen bestjalb nicht

rechten. Stechten jebodj müffen joir

wegen ber WuSroabl ber Sprüche unb
ber Sprecher ©eichen SBert, meldjen
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Sinn hat es, rftpb>nsmen'alSgolbene

Saat aufguberoa^ren, bie nichts als

(finfäüe ober Lebensarten oon SRobe*

grölen finb ober gar oon XageSffri^

benten, bie nidjt einmal baburdj let)r*

reich finb, bafj oiele Wenfdjcn ftdj eine

SBelle lang eingebilbet haben, bei ihnen

roas gu finben?

,DaS ift ber herrlid]fte Hfforb, ben

8Renfdjenb>rg oerftetjt,

Stenn ftd) in einem flehten Bort
ein großes §erg oerrät* —

maS foll biefe ßubroig gulbafä)e Sa«
nalüät? Unb was foüen bie Statt*

betten oon ©ubermann, bie ausfegen,

als roenn fie aus einer feiner (Stoetze*

bunb«SReben ober aus feinen Berliner

£ageblatt*«rtifeln flammen ? SBaS

foüen bas reichliche Duftenb oon Säften

auS ©eorg (SberS unb bie, man hält

es faum für möglich, einunbgroan«
gig 3lid)tigfeiten oon — Otto SBeb»

bigen? Die erfte als Stichprobe barauS:

.«Im gufriebenften ift ber, welcher bie

geringften «nfprüdje ans Beben fiettt.*

Sem Sud) ift ein Kutoren»Sergeid)niS

nad) Serufen oorgefeftt. Da finben

mir unter ben Stunftfd)riftfteüem ßübfe

unb Sedjt, aber Surcft}arbt, 3ufti,

©ötfflin.SaoerSborfer finben mir nidjt

güblt ber Sammler nidjt, bafe er burd)

fotdjeS Suftifdjen oon Spreu als ©eigen

ben urteilsfähigen ßefer abftöfet, ben

urteil»lofen aber menn nidjt gur greube

an ber ©ofjlljett fo boefj gum Segnfigen

aud) bei ihr, gum toal)ltofen Segnügen
bei lief unb glad) anleitet?

Sr »irb eben oiele anbere Samm«
lungen gefannt haben, bie aud) nidjt

beffer toaren. Stein, ihn perfönlidj

trifft fein Serfdjulben. Das ift ja eben

baS Schlimme, ba& ftdj ieber litera«

rifdj einigermaßen beroanbertc Slann

ohne weiteres für befähigt hält, eine

Anthologie, fei'S oon «ebiebten, fei'S

oon StuSfprüdjen gufammengufteOen,

unb baß „bie mohlmoüenbe ftritil*

biefe« ©efen immer roieber ermutigt,

©enn mir nur SeffereS, nur roenig«

ftens mit aüem (Srnft (Bearbeitetes auf
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btefcm (Bebietc rjätten, eß tofire ja

fd)on ein §ortfd)ritt 2>enn um uns

enblid) ,bie* gute OpfjoriSmen'Äntljo«

logie ju [Raffen, fie, bie uns tatTäc^-

lid) nod) fef)U, baju braucht eS eines

bcr feinftcn unb beweglichen (Seifler,

eines SRanneS bobei oon grö&ter WflU

gemeinbilbung unb oon grofjter ®c*

lefenb>it, unb felbft ein fold)er Ijdtte

mandjeS ttrbeitSialjr ja ernten, ju

fid)ten, immer aufs Steue ju fiditen unb

ju oerroerten, eb> fie i&m gelingen

tonnte.

« ,3m ©pinnentoinfeL* 9io*

man aus einer Keinen ©labt oon

Georg » e

i

& e. (»erlin, 6d)ufter u.

ßoeffler.)

Sin junger 3urift rotrb in eine oft-

preufjifdp Rleinftabt oerfd)fagen unb

lernt eine junge Dame lennen, bie ib,m

rolber (Smarten imponiert, ©ein GpoS

tritlfiert fie fo unbarmherzig, ba& er

e« Qemeinfam mit if)t oerntdjtet. ®er*

fyxxt gerflt nun tiefer unb tiefer in

ben „©pinnentointel*, in bie Siege ber

fdjönen unb gefjeimmSooOen ÄUce

ebenfo hinein rote oor iljm bie anbern

jungen 3uriften. Sr erlebt fte einmal

braut Ud), einmal fd)roefterlid) onb

immer feljr empfinbfam. 3n toor>I«

ftingenben <3efptäd)en, in fdjerg* unb

ernftf>aften »riefd)en teilen fie einanber

iljr SteffteS fpielenb mit, oor ber SBelt

oerborgen. ©d)lief)lld) ftirbt ber roun»

berlidje StrciSpljrjfifuB, iljr fitater. ©ie

ift mittellos, roitt aber nid)t fünf

3afjre auf Oetijart roartcn, unb b« er

fid) nidjt entfd)liefjen mag, als freier

SJtann mit itjr nad) SBerlin au geb>n,

oerlobt fte fid) fofort mübe mit einem

gutgefteHten 3ugenbfreunbe. Stunmeljr

bängt ®errjart feine 3urifterel bod) an

ben Slagel unb padt bie ftoffer für bie

weite SBelt.

S5aS »ud) erfd)eint mir djarafte*

riftifdj für eine ganje ®attung mober*

ner Strahlungen, in benen roeniger

ba« Beben als oielmerjr baS mdxkben'

geftiffentltd) in ein gtemlidj fladernbrS

ßld)t gerüdt ift. SHefeS ßtd)t ift meiftenS

\. 3nlib,eft 1903

jur fünftle rifdjen fllärung ber Singe

nid|t ftarf genug, eS giebt nur fd)ön;

geiftige JBeleud)tung mit aller&anb

effeftooüen ©djlaglidjtern an unoer»

muteter Stelle. So aud) fjter. £cr

»erfaffer Ijat mit allen SJlitteln eines

geroanbten ©tiliften oerfudjt, baS 83er=>

^AltniS jrotfdjen ben beiben Beuten

&u etroaS Ungeroofmtid)em ju ergeben,

©ie finb bie Huönafjmamenfdjen, bie

fid) teils Iiebeoott entratfeln, teils

fcfjmoHenb in neue SRätfelroolfen ein«

paett, um ben Steift beS gegenfeitigen

StubierenS oon neuem auSjufoften.

(StroaS menfdtlid) ©ertooQeS tann an

foldjer äftljetifierenben ®ridenfflngerei

taum jum tluSbrud gebracht roerben,

aber, flüffig unb mit einer geroiffen

©ebeutung oorgetragen, fiefjt fie pfgdjo«

logifd) intereffant aus unb roedt eine

unruhige Spannung beim naioen ßefer.

©ararn roirb Steide rooljl aud) mit

biefem JBudje einen Srfolg Ijaben, ben

er, roenn er eine toitflid) neue ßdfung

ber alten ßiebeSfrage gegeben Ijdtte,

fdjroerlid) ftnben roürbe. SS ift bie

©d)roäd)e in feierlicher Haltung, bie

Steide fo fd)ilbeit, als roenn fte ifjm

abfonberlid) ftarf erfdjiene. S)aS gibt

einen pifanten ©egenfafc, aud) jum
SJlilieu, baS ganj unperfönlid) bleibt.

Uber bid)terifd) ift baS Problem faum

burd)gelebt unb nid)t bargefteüt roor«

ben, unb alle fdjönen SKSfurfe über

bie ftunft, an benen baS »ud) reid)

ift, fcfjroädjen biefen Sinbrud nid)t, fie

oerttefen ifjn nur. €. Kalf fdjtnibt.

Cheattr.

m 3ur Drab,i lultur. «.

3a, bie neue $amlet*tragitdmflbte

löfet fid) roirfli^ nid)t richtiger beb,an«

beln, als unter biefer Ueberfd)iift.

Sin grofjer Didjter b^at ein grofjcß

SBerf binterlaffen, ein SBert, baS un*

fterbltd) ift, roeil es, reicr) roie baS

ßeben fclber, einem feben baSfelbe

unb bod) ie nad) bem, roaS bie b^örenbe

Seele aus öigenem entgegenbringt,

einem Jeben aud) roleber anbereS fagt.
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öS ift ein unfterblidjeö SJteiftcrroerf, roeil

eS füBereldj ift rote bie Statur. Xaufdje

keine Seele mit ifun aus, unb roie baS

gro&e Sein felbft bereidiert es bidj. Uber

nein, um nehmen ju fönnen mit bcm

ganjen 3<Jj, braudjt'S audj ein Sid>=

Eingeben mit bem ganjen 3$ — mit

abet fmb ja ftulturmenfcben. SBet

ift uns über im «bftrafjieren? Selbft«

oerftänblidj, roir nebmen baS ffiert not

allem erft einmal als Dbjeft. «naln»

fieren, fgftematifUren unb rubrizieren

roir. Unb roenn biefeS mit bem ®anjen

gefdjcben, fo nehmen roir feinen gelben,

fefeen tfjn in unfern Spiritus, jteben

ib,m bamit feine Säfte aus unb fagen

bann: fefjet, er ift fo unb fo befdjaffen —
roir lonnen'B begrtfflid) mit einer gor»

mel auffdjrelben.

9l<b roaS, baS ift eine alte ®efdjid)te,

bafür ftnb roir ttlejanbriner. Unb es

ift aud) nod) gar nidjt überrafdjenb,

roie roir einmal fmb, ba& ein gelehrter

9Jlamt glaubt, er babe mit foldjer Hrbeit

SBunber roas roidjtigcS geleiftet. 3n
©a^rbeU jroar bat er gar nidjts ge*

Ieiftet bamit, roenn roir unter »Ieiften*

nidjt ein Oebanfcnfpielen, fonbern ein

roirtlid)eS gflrbern oerfteben. Siefer

fcamlet ba ift Ja feine 28irflid)feitS»

geftalt, fonbern eine foldje ber £>id)tung;

bie gange Unterfud)ung alfo gibt an

ftetjerem (SrfenntniBroert nidjt mebj,

als etroa eine Unterfudjung barfiber,

xvat für ein SRenfdj einer roar, ben

roir nur aus irgenb einem ißljantafie«

bilbe rennen. (Einen ®efüfjlSs ober

«nfdjauungsroert aber oerfdjafft foldje

Schreiberei erft redjt nidjt, benn ben
bat ber $idjter ju geben, unb in biefem

gaüe tat er baS, fdjeint uns, einiger*

ma&en. 3mmerbln: ber gute «lejan*

brtner r)at jeberjeit ba8 Schreiben über

bie fßoeten für minbtftenS ebenfo roert«

oott gebalten rote baS Didjten felber —
aud) ba& anbre alSXürd! feine,Unter»

fudjungen' für roaS SBidjtigeS bitten,

ift alfo ganj in ber Crbnung
9tber jefct erfltmmcn roir ben

fflipfel: Sie ,Heue Sfjatefpere«®efell*
'

fdjaft* in Berlin lägt ben fcamlet oor*

fpielen #nadj ber Ürfldrung oon
©ermann Xürd". 3u beutfdj: biet

laffen fidj oud) bie Wimen nidjt metjr

oon bem SBerfe felber anregen, fon*

bern oon bem SRanne, ber mit bem
StoiSe baoor ftebt unb beutet: biefeS

ba ift nämtidj ein ®enie, unb jenes

bort ift nämlidj fo gemeint unb jenes

bort fo. (Eine Ijerrlidje Sweater fünft l

Äöir oerlaffen uns auf Zürtf. Sttas

ber fagt, mottle ja atterbingS ber

Sbafefpere etgentlidj aud) fagen, aber

er fonnte eS leiber, ber ®ute, nidjt fo

fjübfdj ftar auSbrücfen. SBeg mit bem
SBerfe, ben ftommentar fjer, auf ®runb
beffen fdjaffen roir unfre ÄunfU
leiftung.

®cbe ber ©immel mebr Sbafefpere«

Stuffübrungen ,nadj ber (Srftärung oon

Oermann Xürd' ober dbntidje. Sann
beftebt eine Hoffnung, ba& unferm Soll

baS Söefen unfrer Drabtfultur mit ber

3<it ftar roirb.

$ SreSbner Iljeater.

3u unferm Sdjaufpiellmufe rourbe

&art®iellerupS Segenbenftfid* ,2)te

Opferfeuer' gegeben, mit ber SJtufif

baju oon ®ert>arb Sdjjelberup.

3n tagen, roo Didjter unb ftunftler

nad) neuen Stoffen, neuen Seifen unb

neuen SBirfungen fudjen, roo bie poeti*

fdje Öuft aus bem großen Strom ber

unmittelbaren Statur, ber uneifdjöpf*

ltdjen tjüHe unb liefe beS ÜRenfdjen*

fdjtdfals gu fdjopfen, bem gauftifdjen

Drange roeidjt, ju ben oerborgenen

legten Quellen alles Öebens burdjju«

bringen, gelangen immer bie SRifcb*

gattungen jur Blüte unb ®eltung.

ÜBenn an bie Stelle ber lebenbigen,

bramattfdjen, in ®eftalten unb SRen»

fdjenfdjiclfalen oerfSrperten ®egenfäfee

bie fragen unb Ueberfragen pbilo«

fopljifdjer SBeltergrünbung unb ÄBelt*

anfdjauung treten, roenn ber Sidjter

uns in Xräume unb Stimmungen

binelnjieben roiü, für beren ooQe 8e*

lebung ba« ©ort »erfagt unb ber £on
ju §ilfe gerufen roerben mufj, fo ent*
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flehen ©cbidjte wie ©jeüerupS »Opfer*

Jener*. £>en ßegenben ber altinbifd)«n

Upanifb>ben, ben tieffmnigen Äßet««

heitSfprüdjen ber Beben entftammenb,

beroegt flc^ (Srfinbung unb 8lu»füljrung

ber „Opferfeuer* bolb auf ber ©rertje

poettfdjer fiebenSbarfteüung unb ge*

banflictjer Wbftraftton, Ijalb auf jener,

roo ber SRuftfer bem SHdjter fär baS

UnauSfpredjbare, nur im (Bemüt «r*

tlingenbe, ju $ilfe fommen roill. Qinter>

lägt bennod) bie bromatifterte inbifdjc

Ücgenbe ben Sinbrud eine» StüdS

Beben, fo liegt bieS in ber eigentüm*

liefen SBerbinbnng beS ©ebantenpro*

btemS mit bem 3bgü\ fd)lid)ter Statur

mit grüblerifdjerßerinnerlidjung, ein«

fad)fler, urfprüngtidjfter Sitte mit ben

höhten (Erfahrungen beS ringenben

SWenfrfjcnßciftcS. 2)tcfe ikrbtnbung gerjt

burd) bie ganje alttnbifd)e SBett hinburd),

ift mit taufenb Ueberlieferungen in

Sansfrit unb ipratrit bezeugt. 3h*
geheimer Steij erfaßt unb erfüllt felbft

einen 3Jiobefd)riftfletler roie SRubaarb

Äipling in feinen S)fd)nngelgefd)id)ten,

er mag einen ernften SHdjter, bem es

um ein Srjmbol für feine innerftc ®e-

bantemoelt ju tun ift, boppelt ergreifen.

Rur wirb fid) tmmer fragen, roie oiel

biefer Stimmung in ©eftalt, in gleifd)

unb Slut ergreifenber ©oefte oeriuan*

belt roerben, rote nachhaltig unb

bleibenb ber poetifdje (Sinbrud eines

inbifdjen SegenbenftüdS fein fann. 3n
lefeter 3nftanj erfdjeint bie» §alb*

brama unb biefe $atboper als ein

ernftgemeinter, oon einer geroiffen

innem Söeifje getragener SJerfud), aber

bod) ein SJcrfud), fein jnringenbcß

Äunftroerf. ©inge eS mit ber leben*

bigen £id)tung roirftid) ju gnbe, «mite
bie Snfdjauung unb SBilbung fiegen,

för roeldje bie ftunft ShafefpereS unb

©oetlje*, «leiftS unb Hebbel« nur als

ein mäßiges Spiel gilt, baS oon an*

geblidjrn höheren ©ebantenroelten unb

©ebantenroerten oddig abgeldft roerben

mufe, fo roflrben aud) SBerfe roie „S>ie

Dpferfeuer* für jene Mnfdjauung ju

ben „fjoljlen Grbidjtungen, roeld)e bie

Stolle oon Skalen fptelen*, gehören l

Sinftroeilen geben Streifjüge, roie fie

©jeUerup ins ©ebiet ber ©hilofophie

unternimmt, ein Stüd oom ftdjerften

©ebieie ber SMdjtung preis, ob>e metjr

als einen Streifen aroeifeltjaften ©tenj«

lanbes ju geroinnen.

„Sie Opferfeuer* fpielen im $aufe

eines XJraljtnanen, am gu&e beS

SimalagagebirgeS. 2)er roeife ©au*
paoana, ber 9tieberfpred)er, ber lieber«

frager in ber SüctSfjcit, bie nad) ©Ott,

nad) bem Srahman, nad) ber fjöd)ften

Straft fud)t, roeldje bie Selten fdjafft,

trägt unb erhält, ha* eine £od)ter

Sunbari unb jroei Sdjüler ttoeta*

feiu unb SJatfga. 3" \tii\tt

$au> brennen bie brei ^eiligen

Cpferfeuer, bie oon ben Sdjülern

rcedjfelnb unterhalten roerben, im

Qerjen ber beiben Sdjüler aber lobert

berou&t unb unberoufet bie ©litt ber

Siebe jur fdjflncn Sunbari. Satfrja

ift aller gormein unb Sprüdje ber

überlieferten iBiahmanenroeisheitmädj»

tig; Goetafetu, beffen Sinn tiefer gerjt,

ber ftd) nad) bem SBiffen fe^nt, baS

me^r roert ift als bie ganje ojean*

umgrenjte Csrbe, fann ben gormein

unb SBorten nidjtS abgeroinnen, erlernt

fie nur unooÜTommen, oergt&t fie Tafd)

roieber. So fommt eS, bafe Satfga

ben SJteifter jutn großen Opferfeft unb

bem Stebefampf ber »ragmanen am
$>ofe beS ftönigS 3anafa begleiten barf,

roägrenb Soetafetu jur $>ütung ber

Opferfeuer im SJaufe aurüdbleiben

mufe. 2)od) bieS £urüdbleiben gereidjt

ihm jum boppelten $eü, er geroinnt

baS ©cftänbniS ber Siebe SunbariS,

unb bie Dpferfeuer, lebenbige SDefen,

offenbaren ihm in ber Stille ber SDlonb*

nadjt ber fßelt tiefften Sinn. %a&
SBeltfeuer flammt nad) ihrer Setjre im
eigenen ©erjen jebeS einjelnen, alfo

aud) SoetafetuS. Unb er fteht nun:

„Ohne »erlangen, rounfdjentrourjelt,

aüidjberoufet unb roahnbefreit,
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Draumfdjtafentronnen, feiig, ruljt et

in feine» SelbfteS fcerrliajfeit l*

Dafi biefet Selbfttjerrlidjfeit bie

Dpferfeuer alSbatb nichts meljr bebeu*

ten unb aoetafetu fte erlösen Ififet,

ift nur natQtlid). Der Ijeimgefeljrte

Satfua, bec oerfünbet, ba& (Saupas

oana am ©ofe beS ftonigs ben Breis

oon taufenb meinen Staden mit oer*

golbeten Römern gewonnen, tijm

ljunbert baoon gefdjenft fmt unb nun
Suoerfitfjtlid), obfdjon oergeblid}, um
Sunbari wirbt, beflagt ben amtfäjülcr.

(Saupaoana btidt tiefer, errennt, bog

fjier etwas 9tdtfel^aftc0 oorgegangen

fei unb forbert oon Soetafetu »eleljr*

ung Ober baS, was Ujm bie (Bötter

offenbart Ijaben. aber ber Sd)üler

erflärt, bafe er juoor bat ÜDteiftermort

(Baupaoanas oernebmen muffe, unb

feierlid) oerfünbet ifjm fein 2el)rer,

bafe baS »ratjman baß fidjtbare »ilb

beS eroig Unhaltbaren, ber feurige

Sonnenball fei. Unb nun fegt Ujm
(Soetafetu entgegen, baf» fein SBrab^man

oerganglicf) unb irnn »ergeben ent*

ftanben fei, unb fragt ib,n, roelctjer

SBiffenSljort in b^cfjfter SBeltennot ibm
bleibe, roenn bie Sonne als auSge*

glaste Robbie in graue Äfdje oerfinfe?

Sem ftdj oor bem begnabigten Sä)üler

»eugenben aber oerfünbet alebann

(Soetafetu, ba& baS eigene Selbft, baS

eigene Äuge, baS eigene $erj beS

SebenS eroiger Born feien! (Saupas

oana will bie taufenb Äub,e bt9 RönigS

3anala au ben Sdjüler geben, ben er

alf ben (Brdgeren erfennt. Der

SBifTenbe aber, ber 9tid|twieberfel)rer,

fann irbifdje (Büter nidjt brausen unb
begibt ftdj mit Sunbari als einiger

(Befäljrtin in ben Ätalb, feiner 2öei8=

fjeit ju leben. Q8 brauet ntdjt gefagt

)u roerben, ba% bie Sdjluferoenbung

fgmbolifdje Deutung forbert. Unb einer

Dfjeaterfrittf roürbe tu f djlectjt anflehen,

ben roeifen Stebefampf ber Brabmanen

fortjufefeen. Das jebodj mu& billig

oerrounbern, bafe c8 bem grofeen Kleber-

fptedjer unb Ueberfrager (Saupaoana
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feinen Äugrnblid einfällt, bafe ba8

menfd)lid>e Äuge unb menfdjliaje $et|

ein roenig bfilber jum SBerglühen unb

£erftieben beflimmt finb als bie Sonne,

bafj er bem beleljrenben Stüter nidjt

entgegenljdtt, bafe eS oljne Sonnenlid)t

unb obne Sonnenmärme roeber Äugen

nodj §erjen geben roirb. Unb bie

ganje aRi&lidjfeit, im Spiegel eines

«organg« wie biefer, bie ungeheuren

Sftätfelfragen beS SBeltbafeinS enb«

giltig Idfen ju wollen, tnufe iuft ben

überfommen, ber bem ©ang ber Dia>

tung am aufmerffamften unb willig*

ften folgt.

Slidjt baS „grembartige* beS ©inter-

grunbeS festen roir an. (SS ift jefct

beinahe ein 3atjrl)unbert, feit griebrtdj

Stiegel mit feiner „Sprache unb SBeiS*

b>it ber 3nber* juerft auf ben uralten

3ufammenfjang jwifdjen 3nbcrn unb

«Sermonen fjingeroiefen bat, unb baß

fflemufetfein beS gemeinfamen Ärier«

tumS bat feitbem ber inbifdjen Dieb*

tung bereitwillige Äufnaljme unb

tieferes BerftflnbniS unter unS Deut*

fd)en gewonnen. Äber bie Didjtung

ber ,Opferfeuer* oerjidjtet nid)t fo*

moljl auf baS, roaS im eigentlichen

©ortfinn poetlfdje Belebung ift (in

einzelnen ©jenen, namentlich, in ben

beiben fcauptfjenen jmifdjen ttoeta*

fetu unb Sunbari, tritt biefe Belebung

ein), als otelmeljr : fle jiefjt Dinge in

ifjr Bereid), bie, um ber Boefie ju

eigen ju gehören, gelebt, geftaltet unb

bargelebt, nid)t befprodjen roerben

muffen. Sie roiQ gewaltige fragen

beantworten unb ift felbft nur ein

§ragejeidjen. Die ^öd)fte Äd)tung oor

bemSBoaen beS DidjterS bjlft baruber

nid)t hinweg. 8ür bie 9Ret)rjabl ber

3ufd)auer unb öflrer wanbeU f«b

baS (Bange offenbar in einen mofti«

fcfjen ©organg, bem eine im fflagner«

ftfjen Sinne bem ©ort entftrömenbe,

bie bi(bterifä)e Äbfidjt erlaufd>enbe

«Wurtf wie bie ScbJelberupS glufe unb

3ufammenfä)lu& oerleibt. Die Rom*
pofition ituQt JebenfallS oon einem
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entliehenen Dalent, roennfdjon fte ou8

bem gegenroärtig afleinljerrfchenben

Stil nid)t hinauSlann unb Stimmung
roecft, oJjne greube an ooBenbetet

groingenber gorm gu Ijintertaffcn.

2lDo!f Stern.

« 3)eß SlaiferS »ebe übet ben
3ttännergefang.

Das granffurter SJlännerroettfingen

ift beenbet. Die XageSpreffe ha* fid),

gang toie roir'S propb>geit Ratten, mit

größter »ereitroiaigfeit unb HuSführ*

Ud)teit gur Jöerfjerrlidjung ber Sache

hergegeben, eine Unmenge falftfjet 91 n<

fdjauungen friiiftos oerbreiten Reifen

unb ber Äunft fdjon baburd) gefdjabet,

bafc fte einer mit fiufjerem Sßomp in

©jene gefegten, an flctj fjücfyft unbebeu«

tenbeniSad)e einen falfchen UBert oer«

liefen hat.

3d) faffe meine fdjon mehrfad) hier

ausgekrochene SInftdtjt Ober SJtdnner*

djortoefen unb BreiSftngen in bie Säfte

gufammen: ber BJtännergefang ift eine

buref) fein eigenes SBefen auf ein Heines

Sonbergebiet befd)räntte ftunftgattung,

bie in befdjeibenen (Brenden gepflegt

werben fott, beren fibetmä&iger SJlobc

futtuS aber jut (Binfeitigfeit führen

mufe unb befferen dementen beS ftunft«

leben« ben Blafc megnimmt. Selbft

btefer nieberen ftunftgattung fdjofft

man feine gefunbe (Bntu>id*üing burd)

Prämierungen, bie in geifttgen Dingen

ftets äufjerlid) unb unmürbig unb
au&erbem oom 3ufatt abhängig finb.

3d) mufe btefe am SBege Iiegenben

SBafjrheiten roieber auflefen, »eil faft

bie gefamte »reffe unb alle bie Dau*
fenbe, bie ihr nad)beten, baran oorbei*

gegangen finb. Unb id) mufj oon

biefen einfadjften ©runbtatfadjen aus

an eine ftritil ber burd) bie »reffe

oerbreiteten 3rrtümer gehen, ioeil bie

metften burd) bie granffurter iftebe

bee Deutfd)en ftaiferS bei ber »reffe

unb ihren Gläubigen befonbere» ®e*

midjt erhalten haben.

3a) barf annehmen, bog bie «n«

fpraäje, bie an bie Dirigenten ber um
bie ©eite ftngenben äRännergefang*

oereine gerichtet mar, ben ßefern burd)

bie Leitungen befannt geroorben ift,

unb gitiere barum im folgenben nur

eingetne ©äfce barau«, Die 8tebe b>*

gunää)ft roieber ben 2Bunfd) geroedt,

ba& alle {Reben bes StaiferS oor ihrer

SJeroffentliä)ung grttnbliä) burd)gefehen

roerben möchten. Sie ift ftitiftifd) teil*

roeife fo mangelhaft, bafe roir im

Staaten ber beutfä)en Sprache baS

3ted)t haben, gegen bie Beröffentlidjung

in btefer gaffung gu proteftieren. »Söie

rege baS ^ntereffe an ber Pflege be«

Oefang« unter ben Bereinen blüht*,

„Da e« nicht nur ber HuBflufe meiner

eignen «nfdjauung, fonbern faft allet

3uhörer ift", „Äompofttionen, bie oon

unferem alten, bcutfd)en, betannten,

guten »otfsltebe unb BolfSton roefent*

lieh entfernt lagen', ,3d) mdd)te brin»

genb baoor roarnen, baft Sie nicf)t

etroa auf ben Söeg treten, eS pfui*

hatmonifdjen «hören 8^0) 8" t»n*,

„Tonmalerei beS DrcfjefterS ift fdjon

nid)t immer angenehm, mit SRänner«

ftimmen nod) bebenflidjer"— möglich,

bafs berartige ÜBenbungen gang ober

gum Seil nur golgen ungenauer ©e*

rid)terftattung finb; bei ber ßeidjtig*

feit, mit ber baS faiferlid)e ftablnet

bie Sorm ber Drucflegung felbft be«

ftimmen fann, ift baS für bie S3cr-

öffentlicfjung in biefem ©ortlaut lein

SntfdjulbigungSgrunb. Uber bie gange

«nfptadje h«K aud) einer fad)Iid)en

Nachprüfung feljr toenig Stanb. Site*

manb maä)t bem ftaifer barauS einen

»orrourf, bafe bie ihr ju grunbe lie*

genben !ünftterifd)en «nfdjauungen

oöüig bilettantifd) fmb, aber (ein

Dilettant oermag über ftunft mag«

gebenb gu fpred)en.

Sd)on ber ©auptgebanle ber »ebe

irrt. Der ftaifer roenbet ftd) gegen

bie übermütige SBerfünftelung beS

SRännerchorfafeeS unb n>ünfd)t Bflege

beS BoUSliebeS. ,«ud) ber (SefangS*

roettftreit mar nur bagu ba, bie Bflege
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bc8 SBottSliebeS gu heben.' 3n biefem

©ott liegt bei eigentliche innerfte

SMberfprud), ber alle bie Streiterei

oeranla&t hat. So« 3iel tft gut, ber

«Öeg ift falfä) unb auSfid)tSlo«. SRit

Bteiflfingen unb äu&erlidjem Botnp

hilft man einem fo fd)ttd)ten Sing
roie bem Bolffilieb nid)t gu neuem
Seben; bem BoUSliebe hilft überhaupt

nichts auf, als innere ©efunbung beß

Bolfe« unb Sbroenbung oon allem

Beräu&erlid)en. $« muß au«gcfprod)cn

»erben: ber ftaifer beflagt bie Sücr=

ffinftelung, aber gerabe feine rooljl*

gemeinten Stttümer b^aben fie felbft

mit grofsgierjen b>Ifen; er benagt ben

Berfall beS BolfSliebeS, aber gerabe

feine wohlgemeinte ftunftpolki! felbft

fctjroötrjt aOem fdjlidjten, reFlamefeinb*

Iid)en SBefcn in ber ftunft burd) ben

gro&en Apparat, mit bem er aüe8

oon ihm Btotegiette buräjfefet, bie

(IntroicflungSmögiidjleit.

3cber, ber ba« SRänncrdjorioefen

fennt, roeife, bafe gerabe burd) ba«

BreiSfingcn bie Unnatur im SRänner«

gefang oergrö&ert roirb. Sie fornpli«

gierten 9Rärnicrd)or * ftompofitioncn

tjaben roir au8 Belgien übernommen,

roo fd)on uor 3a$ren gerabe burd)

ftonfurrenjfingen ber ttfjrgcij geroedt

mürbe, bie an unb bi8 über bie

©rengen beffen gu geb>n, ma8 ein

Sßännerdjor leiften fann. Unb erft

feit bie prämiierten Bereine aud) bei

un8 com SRljeine au8 SWobe gemorben

fmb, ift bei unfern iKännerd)ören au8

ber ftunft be8 Oeftern ein Sport ge»

morben. Sei ftaifet hat biefen Sport

felbft grofe gegogen. ttr roiU bae nädjfte

SRal BoHÄlteber hören. 3a, roogu bann
bae ißreiSfingen? ©er um einen B"i«
ringt, rodelt ftd) ftet« fdjtoere Hufgaben.

SRit Bo(f8liebern um greife ringen?

2öa8 roirb baoon bie gofge fein?

Statt be8 Sports ber Sedjnif ein Sport

ber ftuancierung. Unb oor bem be*

roahte ein gütiges ©efd)id baS BottSlteb.

Sin bcutfd)eS Sfingerfcft, auf bem
Jeber Stamm Sieber aus feiner §ci=

mat fingt! SaS wäre ein ©ebante,

aber ein roertooller nur, roenn (eine

Brätniierung babei ftattfänbe. 3a) «we*

berhole: bie ift ber ftunft untoürbig.

SRit «Kitteln, bie ber Bflege ber ßanb*

roirtfd)aft unb Bi«b,jud)t aufhelfen,

bient man ifjt nidjt. Sagu ift benn

bodj felbft ber SRännergefang gu gut.

5ür bie Bflege beS BolfStiebeS aber

gibt'S überhaupt gang anbere Arbeite?

felber nod). BefonberS bic srfjule, in

ber leibet gerabe infolge bet oom
ftaifet geliebten öffentlichen ftonfurreng

unb Sä)aufteQung bic ftifle Arbeit unb

Bflege beS Bol(8gefange8 burd) Bor;

bereitung unb Aufführung roertlofer

fogenannter patriotifdjer unb anbercr

tJeftfpiele beS Oeftern oerbrängt roitb.

BattiotiSmuS unb ftunft, bte 83»r=

quiefung biefet beiben ©ebtete ift'8 ja,

bie bie faiferlidje ftunftpolitir leiber

fdjon fo oft gum Berberben füt bie

Sntroicflung unfetet ftunft beeinflußt

b^at. Aud) in bet gtanffurter Siebe

tritt baS roieber beutlid) fyxoot.

£3 ebäuerlicher ©elfe Jeboä) ift biefe

auefj in anbeten Bunften unfadjltd).

Ser ftaifet fpridjt barin über ba«

SDlännerd)orroefen unb übet bie

9Jtännercf)or Itter atur, orjne über

bie roirfltd)en Berrjältniffe unterrichtet

ju fein, «r beurteilt einfeitig nad)

bem oon Ujm oeranftaltcten B"i»*
Ttngen, ba« gu ungefunben Quftänben

führen tnufj, bie gefamie Sätigteit ber

ttljöre, bie gur 3eit red)t anertennens«

roert unb fortfdjrittlid) ift. Unfere

beffeten SRännerdjöre finb über bie

Siebettafelei giemlich hinaus, fie fteOen

fid) ernfte Aufgaben, bie ftunfttoert

haben, unb pflegen baneben geroiffen*

haft baS beutfdje BoUSlieb. Sie

fd)led)teten aber pflegen trofc U)tet

feidjten Siebertafelei baS BoUSlieb aud).

Sie gange ©arnung ift alfo giemlid)

unnötig. Unb fie ift obenbrein nidjt

unbebentlid), benn ba» 3Jtännerd)oT*

roefen flnft fefjt leldjt roieber gang in

öiebertafelei, roenn man ihm bte

größeren aufgaben nimmt. Unb aud)
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über bie 9Rönnetd)otliteratur finb

burd) bie »cbe be* ftaiferB «nfd)au*

ungen oerbreitet roorben, gegen bie

energifcrjer SBiberfprud) nötig ift. Untet

ben ftomponiften, bie igm au gefünftelt

treiben, ermähn* berßaifer $egat unb

JBrambad), unb et fäfjtt fort : ,©enn
man biefe Weiftet öfter hinterelnanber

hört/ 3ft bet «uibrurf Stifter, bet

bei bet betätigten jufünftigen J)enf*

malSroeige in Setiin natürlich aud)

für 9tid)arb SBagner gut genug fein

wirb, b^t bod) roohl faum angebracht,

fo müffen irit in Legate «amen
gegen bie 3ufammenfteIIung
JBrambad) (Sinfprud) erbeben auß bem

SBunfdje h*«*uS, bafe bie oon un« fo

oft beftagte Unfähigfeit beS fßublttumS,

Äbftanb jroifdjen ben ftfinftlern ju

Valien, burd) biefeS Sßort bc* ftaifer*

nidjt notb oergrö&crt roetbe. 9tod)

übetboten roitb bet Safc freilid) burd)

ben fpäteren: „Söir haben SRcnbetS»

foljn, »eetbooen, 8bt. Von ihnen ift

nid)t8 erHungen/ „SRen b ei ßf oljn,

»eetljoocn, «btl* 2Sa& foOen alle

bie SRuftfer, bie fidj im Dcutfdjen

fRetdje feit 3aljten bemühen, aud) im
SWännergefang bet Äunft jum Stege

ju oer(jeIfen, roaS follen fte fagen,

wenn ihnen mit folgen Stunfturteiten

entgegengearbeitet roirb? SBir ^aben

abtigen« abgefehen von $egar, ber

bod) rooljl feiten obet nie bie (Strengen

beS fünftlerifd) SRöglidjen oerläfet,

SRännerdjöre oon 9tid)arb Straufe,

«ugen b'Wlbert, fi. SbuiDe, grana

Sifat, Beter Kornelius, bie alle febroie*

rige Aufgaben fteOen, abet fünftlerifd)

lösbare unb bebeutenbe. Sollen fie

fflmtlid) mit bem Urteile abgetan fein,

baß ber flatfet übet &egat unb Sram»
bad) fällt: »Siefe ÄompofHionen fmb
aufserorbentlid) roertooll füt bie ttuSs

bübung bet £ed)nif. QS ift, als ob

ein befonbetB höh** SprunggefteH auf«

gefteDt roürbe; abet eB mangelt Bratn«

bad] unb ©egar au fegt an Stelobif ?'

SRanget an SRelobtf: tuet bäajte nid>t

an bie »ämpfe gegen »eetljooen, gegen

, SBagner? 2>er ßaifer fährt fori: ,3« s

j

bem fomponieten bie ©erren lege,

bie etroaS lang fmb. 3d) bin im all*

I

gemeinen fet)r banfbar, bafi fo pa*

triotifdje unb fdjöne £e$te gerofiblt

mürben, bie oon alten Äaiferfagen unb

grober Sorgeit gaubdn. 3<h glaube

I aber, bafe autn ö «c Äomponiften

! ben Josten nidjt geredjt roerben.*

|
Xut man mit folcgen SBorten ernfte

fünftterifd)c Arbeiten ab ? £>aS fmb
bod) feine fünßlerifdjen SBerturtetle!

ttodj oiel Biegt abet madjt ftdj bet

Utangel an ©eftimmtb>it be« äftgeti*

fegen Urteils bei ben ©teilen geltenb:

,3dl matne aud) baoor, ntdjt au Ig«

rifdj au roerben, id) glaube, ba& aud)

im ißrei3d)or bie ßurif au fe^t ob«

roaltet. Sie ©entimentalität, bie in

i ieber beutfd>n Seele tub^t, foll in

poetiferjen Sigflpfungcn and) aum «u»«

brurf tommen, aber ba, roo e0 fid)

um SaHabcn unb 9Ranne8taten rjan»

bclt, mu& bet 8Rännerd)ot energtfd)

aut Geltung fommen, am beften in

einfadjen Jtompofttionen.' SDaS ^at

ßorif mit Sentimentalität au tun, roaö

befagt bie Soppelung ,JBattaben unb

SDlanneStaten*, roa« Reifet ed: bet

aRännerdjor mufe gier energifeg aut

©eltung fommen? Söa» fagen foldje

Sdfce überhaupt?

ÜRir fdjeint ber ganje Äampf gegen

bie neuen 3Rdnnerd)Sre nur barum fo

lebhaft geroorben au fein, roeil bet

$rei8d)ot oetfeblt roat unb toorjl tat»

fäa)ttd) Unmflgltdje« forberte. Eßcr

b^at benn aber biefen gerodbU? Unb
toet b<*t ifm fomponiett? Sutd) bie

3eitungen gtng bie SJlelbung: ein eb,e«

maltger Wrtiaerie*Dffiaier, alfo ein

halber ober ganger Dilettant. Unb
toeil biefefi eine Stüd ftarf Ober bie

©renjen beü 8t täubten ging unb einige

Sfjbre einiges ©eroagte enthielten, beS«

halb foOen bie $Berfud)e, audj bie

3Rdnnerd)orliteratur mit ernften Muf*

gaben füt bie $h&te 8U beteifhetn,

aufgegeben roerben? ßäfet ftd) nidjt

fehtgut baSStubiumfoldjet anfprud)»'
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oollet ©tütfe mit ber Pflege be8 SDoIfg»

liebes oereinen, unb oerbinben nidjt

tatfädjltd) ttQe unfece guten SRänner*

gefangoereine beibe Slrten fünftterifd)cr

fflrbeit?

SDaS Jeben, ber cS mit bet ftunft

ernft nimmt, an biefer neuen ftunft*

rebe bets ftaiferä bitter betrüben muft,

ift bo8 DöIIigc geilen irgenb roeldjei

runftgcfd)id)tli$ ober fiftEfetiftt) ge*

feftigten fadjlidjen Segrünbung, ift

baö gänjlid) Silettantifdje eine« tro«*

bem mit bem Knfprud)e auf f)öü)fte

Autorität auSgefprodjenen Urteils.

Unb roenn ber ftaifer gegen ben

Sdjlufc bes erften XeilS ber 8lnfpraä)c

tjin fagt: ,S)ie 2Baf)l ber (&f)ött roerbe

td) in 3u'un ft baburd) entfpred)enber

ju geftalten fudjen, bafe iä) eine 6amm«
lung oeranftalten roerbe fätntliä)er

BolfSlieber, bie inS>eutfd)lanb,Defter^

reid) unb ber ©djroeij gefä)tieben, ge-

fungen unb befannt ftnb*, fo beroeift

aud) bieB roieber, bafe if>m £atfad)cu

auf bem ©eblete, über baS er ftd)

äufeert, nidjt genügenb befannt ftnb.

Senn ber 2>eutfä)e beftgt nidjt nur

SolfSlieberfammlungen, fonbern aud)

gute unb billige {Bearbeitungen einer

SNcnge oon SJotfalicbern für SWänner.

d)or. Unb — role fdjon gefagt —
unfere C^öre fingen fte audj, jum Seil

febr gut, jebenfaHS aber überall mit

(Sifer. S)a& fie fte bei einem ©reis»

fingen nidjt roäfjlen, ift felbftoerftänb«

lid). «ber barum ftnb roeber bie

Urteile über bie neuere ftunftridjtung

in ber äJtännerdjorliteratur ju redjt*

fertigen, nodj bie »eben über baS

»oUSlieb.

©otlte biefeS roirflfd) roeniger ge*

pflegt werben, fo ift ntdjts meb,r Sdjulb

baran, als eben baS SBettftngen um
ftetten unb ÄJedjer, baS iljm aufhelfen

foDL 2)tr ©ebanfe, burd) SBettgefang

unb ißrärniierung bie Pflege beS StaUS*

liebes ju b^eben, ift bie SBurjel beS

Uebels; aus ifcr ift aud) ber fteim oon

Unnatur 1)exooxQtroad)1tn, ber in

einigen ber neueften 8Rfinnerd)öre nidjt

gu oerfennen ift £>iefe Unnatur oer«

liert ftd) oon felbft; bie reidjere <5m>

faltung tunftooQcr Hrbeit aber ift ein

natürliches Ergebnis ber gefamten

(fntroidtung ber neueren SRuftf; fte

ift fünftlerifd) nottoenbig unb bered)*

tigt. SSoju geiualtfam mit Sieform»

befehlen unb fturSänberungen bagegen

angeben?

3d) bin ber Ueberjeugung, bafe

man oiet ftdjerer ginge, roenn man
iebe ftunftgattung oljne äufcere fReij»

mittel ftd) ruljig entroideln liege, unb

id) ftimme bem ernften ftanftfreunbe

oöflig bei, ber mir iüngft fagte : ,2Ran

barf ftd) gar ntdjt ausmalen, roaS

ber beutfdjen ftunft für ein ©egen

gefdjäfje, roenn ber ftaifer, ftatt überall

einzugreifen, bie beutfd)e ftunft jeber

Wtt, Sidjtung, btlbenbe ftunft unb

9Jtuftf, ftd) felbft unb Ujren greunben

überliege, gar nid)tS bafür betoiüigte,

fonbern fte gänjlid) ignorierte.'

SBir roiffen rooljl, roie SUeleS bie

beutfdje ftunft beutfdjen gürften ju

oerbanfen gehabt Ijat unb nod) oer*

banH. SBir toiffen ganj genau, an

roie otel fcöfen obne oiel ÄuffjebenS

iäljrlid) grofje Summen im SBienfte

ed)ter Shtnft, oft fogar gegen ben ®e-

fdjmad beS SRonordjen, oerroenbet

roerben. SBir benfen nidjt Hofe an

frühere Reiten, fonbern eb>en aud) in

ber Oegenroart Jeberjeit bie ^anb beS

dürften, ber ftunft förbern Idfet. SBir

roiffen, roaS in SWünd)en, Bresben,

ftarlsrulje unb an Heineren Ööfen ge*

fd)eb>n ift unb gefd)iebt. Kber roir

forbem für iebe ftunft baS SRedjt, bafe

fie ftd) i^ren Ocfeften gemdfe ent«

roiefte unb nid)t burd) 9Rad)tfprüd)e

oon oben $er in Sahnen gelentt

roerbe, bie oieQeid)t einem Dilettanten,

ber bie tieferen (Brünbe nid)t fe^en

tann, gut fd)einen, aber für bie ftunft

felbft ©arfgaffen ftnb. Unb bann

roünfdjen roir, bafe iebe Ärt öffent«

ltdjer «eufeerung über ftunft ftd) auf

bie genaue unb ftdjere ftenntniS ber

roirflidjen »erbältniffe ftüfte unb nidjt
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ein »ilb von ber flunftpflege unb ben

fd)affenben ftünftlern entroerfe, baS

ben £atfad)en nid)t entfprid)t. SDlag

bie neue SRebe beS StaiferS ben einen

Segen b^aben, bat? f« off« SWufUer,

bie einer freien, reichen ffieiterent.

roidlung ber beutfdjen SRuftf bienen,

jufammenruft, au einem energifd)en:

©ennodil cöeora <5ö bler.

« $anS töfifrner hat burd) ein

eigenes ftonjert in 3Ründ)en neulich

bie öffentliche Sufmertfamfeit auf ftd)

gelenft. 3m Äunftroart ift ber f)oä)be*

gabte 2ronbid)ter fdjon als ftomponift

beS »Brmen ©einrieb/ (Xm, 2) unb

alt Borifer (XIV, unb 20) tymox*

gehoben unb erörtert roorben, mir

haben aud) roieberljolt groben feiner

flJtuftf gebracht unb barum jefct feine

Sfcranlaffung, uns neuerbingS roleber

mit i^m ju befaffen. SUelmetjr roarten

mir bie angetünbigte örftauffüljrung

feiner jüngften Oper: ,$ie Äofe 00m
BtebeBgarten* am SWünchener $of*

t^cater ab.

Hildtnd« and angewandt« KanTt.

$ S)ie Säd)fifd)e StunftauS*

ftellung in S>re8ben jeugt junddjft

einmal etfreulid) baoon, ba& mir t)«"«

ftd)t(id) ber StuSftettungStechnif

nun bod) fdjon roenigftenS ^iet mit

einem flönnen jiemlid) ftdjer Tedjncn

bürfen. 3u SreSben ift in Seutfdjlanb

juerft ber ©cbanfe oerrotrf(id)t roorben,

baft ba« HuSftellen felbft eine Aufgabe

ber angeroanbten ftunft fei, oon hier

aud ha* fi0) oit 8tuSftcüungSted)nif

Ober bie anbern beutfdjen Srunftaii&?

fteQungen unb jeftt fogar bis nad)

Moabit oerbreitet. SieSmal Tann man
roohl über ftleinigfeiten ftreiten, roie

barüber, ob bie ftarfen garben ber

gu&beläge für bie einzelnen Stäume

nid)t roenigftenS burd) neutrale Streifen

in ben £üren hörten »©ermittelt* ober

»getrennt* roerben follen — baS ©anje

unb eine Wenge oon Ginjelljeiten ift

bod) oorjüglid) gelungen, ffleift man,

roeld) e S djroierigfeiten in biefen«äumen

ju überroinben roaren, fo fommt jur

geeube baS Staunen.

2>a8 3ufam.men&ringen beS 8uS«
ftellungSguteSift leiber nid)t ebenfo

gelungen. S)er begriff ,fäd)fifd)* mar
fehr rocit gefa&t; er fönte aEe in

Sad)fen geborenen, alfo aud) bie aus»

roörts roirfenben, augleid) aber alle m
Sad)fen lebenben Stünftter umfdjliefeen,

aud) roenn fie außerhalb feiner ©renken

geboren roaren. ©öttc man oon biefen

oieten aud) nur annähernb baS JBefte

aud) nur aus ben leiten jehn 3at)ren

erhalten, es hötte jroar natürlich aud)

feine lanbfd)aftlid)e SBerroanbtfd)aft ge«

jeigt, boch iebenfaüS eine überaus

getjaltoolle SuSfteHung ergeben, «ber

oon ben fehr zahlreichen ©adjfen, bie

in ÜJiündjcn leben, fjaben ftch nur

roenige beteiligt, unb bie JBefdjicfung

überhaupt hat augenfdjeinlid) unter ber

Jlonfurrenä ber übrigen StuSftellungen

gelitten. GS fehlen unter ben SRalern

fttinger unb ©reiner; es fehlen religiöfe

Silber oon Ufjbe, aud) oon Unger unb

manchem anbern ift ju roenig ba, unb
1

für biefc SDIängel an bfseid)nenbem
1

Material ift eS ein fd)led)ter £roft,

I ba& Safdja SdmeiberS ,3um Stampf
I über baS SZÖefen feiner oon oielen nodj

}
immer berounberten ftunft roohl enb«

lid) aufdären roirb. Äud) oon bem
©uten, roaS bie SreSbner flunfthänb*

lerauSfteHungen in ben lefcten 3ahxen

reid)lid) jeigten, ift bas ©efte metft

anberSroo. Sehr roertooH burd) ©aben

eines tiefernften «rbeitenS ift ßütjrig

oertreten. Unter ben ©raphitern fehlen

leiber aud) Stlinger unb ©reiner unb

aud) ber bebeutenbfte ber SreSbner

»abierer, gifd)er. SBarum bie g r a p h i •

fd)e Abteilung an ©ehalt fo bürftig

ift, oerftetje id) überhaupt nid)t, ba oon

graphifd)en SBerfen bod) mehr als ein

«bjug jur Serfügung ju ftehen pflegt

unb alfo mehr als eine ÄuSfteQung be*

1 fd)icft roerben fonnte. 3hwn h*'*ern 2eW
retten Xh Xh- ©eine unb 83runo Soul.

|

Unter ben jpiaftifern ift ftlinger mit

' feinem «thleten unb feiner ©eorg
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JBtanbeS*JBÜfte oertreten, ©effner mit

fetner (fcoa, bie leibet bnrd) bie SBe»

ntalunQ rocfentticrj an ©röfoc oertoren

hat, mit einer ©eetljooenbüfte, bie bem
geiftißen QuSbruct nad) aud) eine

Geüertbüfte fein fanntc, unb mit einem

Befferen britten SBerf, 3<>h- ©artmann
mit einer frönen (loa, SSolfmann be*

fonberS mit {Reliefs, aud) $ubler mit

ein paar intercffanten ©ad)en. ©ringen

an Slafiit bieSmat bie 9cicb>5>re8bner

im allgemeinen 3BertooHere8 als bie

3>reSbner, fo jeigt bie fleine HuSroahl

ber baufünftlerifd)en unb funftgeroerb*

Hdjen (Sntroürfe auf biefen Gebieten

2>reSben an ber ©pifee mit SJtdnnern,

bie aud) nicfjt blof» innerhalb ©ad)fen8

§n ben beftcn gehören. So ift bie

WuSftellung, an unb für fid) ganj

fidjerlid) fefjensroert, als Ueberfdjau

über beftimmte Äreife bod) gar )u

Iücfen^aft.

SIbrr eine grofee ÄnjiehutigSfraft

wirft Ja nod) für fte, bte Subroig
«id)tcr»«uBfteaung. 3t)r öeran«

ftaltcr SBoermann ift pd), wie baS

Borroort ju feinem ftataloge beroeift,

bc« SBagniffeS flar beroufet geroefen,

,bie Sdjöpfungen eine» SJceifterS, beffen

loefcnilidje Sebetttung in ber $au«funft

liegt, beffen in 83üd)ern unb freien

§oljfd)ni(tfolgen oeroielfältigte 3cid)*

nungen babeim in ftißer ©ammlung
genoffen fein rooHen, an langen SBänben

aneinanber ju reihen unb bem mober>

nenSIuSfteHungSroefenjuunterroerfen*.

3n aaerljanb fdjiefen Urteilen, bie jefet

fdjon öffentlich über 9nd)ter gefd)rieben

roorben ftnb, oon SDcuttjer §• ift

©oermann» Hfmen aud) fd)on oer*

roirflidjt roorben, trofcbem ift bie Bore

füfjrung beS 8Hd)tcrfd)en ßebenSroerfeS

burd) biefe ttusftellung eine überaus

nü gliche lat. Sie Gelegenheit roirb

fdjroeriid) je roieberfommen, bie biefe

feinen unb füllen {Räume bieten: ftd)

mit einem ber IiebenSroerteften unter

ben beutfd)en Stünftlern fo eingeljenb auf

bu unb bu gu unterhalten, Bon 8»id)teTS

Äunft beS flaueren ju fprecfjen, fybtn
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mir uns aber für bie ©unbertiafjrfeier

feines Geburtstages auf.

• ,©runblagen ber fünft«

geroerblid) en ©djflnbeit* unter«

fud)t eine mit BehrenStgpe gebrucfte

unb oon Behrens gefdjmücfte «bhanb*
lung oon Brofeffor iß. 3. 916 e (Bufä)«

bu gaHoiS ©Ohne, Strefelb). ,£rad)te

am erften nad) ber 3roecftnäfngfeit, fo

roirb bir bie ©d)flnhett oon felbft au»

fallen', fold)e unb ähnliche aud) unfern

ßefern roofjloertraute (Bebanten ftnb

hier faft immer fo begrünbet, bafe fte

eine SRidjtfdjnur ftflljctifdjen (SlaubenS

unb barnad) XunS unb Sradjtens bil*

ben fönnten für ben ftreb* unb ehr*

famen QanbroerfSmeifter, an ben rooljl

oor anberen gebadjt ift unb bem bie

Iebenbigen aus feinem anfd)auung8=

frei» gegriffenen Vergleiche bie guten

Gebanfen befonberS beutlid) |u Begriff

unb einbringtid) ju (Befühl bringen.

SBer alfo auf foldjen SRann jroetfbien»

Iid) einroirfen roiH, bem roei& id) faum

Geeigneteres ju nennen als biefe S3ro-

fdjüre. Sine terminotogtfd)e Steuerung

fdjeint mir aüerbingS gefährlich, toeitfle,

ohne (Erläuterung, gebraucht leidjt

ju irrigen SBerturteiten führen fann.

SBärjrenb mir bisher mit ftonftrufttonS«

unb gormfdjönheit, SRatcrialretj unb

©d)önheit beS Ornaments ganj gut

auSfamen, unterfd)cibet Sie« hanbroerf«

lidje Schönheit unb funfthanbroerflidje

©d)önheit. Sr erftärt §roar feljr genau,

roaS er barunter oerfteht, fomntt aber

bann bod) felbft ju ©äßen rote ,Shird)

ben Qanbroerfer empfängt ein Gegen«

ftanb feinen realen (Stjarafter, ber

Stunfthanbrocrfer aber gibt Ü)m fein

ibealeS Gepräge. 5>ie SRittel baju fmb:

bie SJiaieriatoerebelung unb ber orna»

mentale ©d)mud.* S>aS ift nun bod)

aud) fadjlid) bebenflid). ©ier roentgftenS,

roo es brauf anfäme, betont Si6e nid)t,

ba% ber roeitauS roicfjtigfte Seil gerabe

aud) ber fünftlerifd)en Zätigfeit ber

Formgebung bie Geftaltung ift unb

bafe aüein burd) fte in einfadjftem

SWaterial unb ohne aQeS Ornament
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ein §anbn>erf nidjt nur Sadjftit, fon*

bern aud) perfönlid)en unb 3eitftil

ober, um SR6eS Sermtnologie ju ge*

brauchen, »Stimmung', „(Sharafter

bcr SebenSfphäre', «luSbrud »ibealer

»eftimmung* $a&en unb fo bet .Sphäre

ber blo&en Sienftbarfett entriffen' roer«

ben fann. Sie Sebeutnng beB Ornaments

überträfet 9tee fidjcrlid) aud) in folgen»

bem Safe unb, nie id) glaube, redjt &e»

benftid): „Sie (Erhöhung beS SRatertal»

8teijeS ift aber nid)t baS tefete unb

hödjfte 9Rittet, um bie ibeale »eftim*

tnung eine» ©egenftanbeS jur «r»

Meinung ju bringen. SaS gefcfjieb,i

erft burd) baS Ornament.' Unb weiter

fdjteibt er ber neugefunbenen Oma*
mentil unferer Stobernen au, ba& «ihr

Staffen roieber Stil' habe. 9Md)t

nur mir perföntid) erfd)eint gerabe bie

Ornamentil unferer mobernen $anb--

roerffcfünftler, aud) ber beften unter

ihnen, als ihr am aOermeiften fterb-

lieb>r Seil, ber e* faum über bie

BebenSbauereinerbraoen »lobe bringen

rotrb. ©til h<*t aud) für uns ihr

Schaffen roieber, aber eB befomtnt ihn

im Jßefentlidjen baburd), ba& fte in

«rfüüung beS 3roeds, «uSnügung

bec Sttatertalfdjönheit unb »erfirffiäjti*

gung materialgcmä&er Sedjnif nad)

eigenen (Befüllen bie Waffen glicbern

unb bie gorm geftalten.

Carl meißner.

• SBilljelm Steinhaufen
über Segantini.

SBir mad)en bie Beobachtung, ba&

ber Sob ber grofeen ftünftler, bie nod)

unter uns aufragten, ihre ftunft für

bas SBoltSberou&tfeut erft leben big

macht. Söir bürfen unfre 3eit barob

nidjt anflogen, <&* b^at in ber gaujen

ftunftgefd)id)te teine 3eit gegeben, bie fo«

oiel nrirflid)e üReifier auf einer 8äfme
oereinigt hätte, roie bie SBenbe unfrer

beiben 3ahrb,unberte. Sa« SBolf (ann

unmöglich biefen ftart geprägten ftunft«

lern unb Stenfdjen fo fdjnefi nad)*

füllen. CS gefehlt aber bodj ferjr oiel

in ber Sorge, ba& unfre ©ro&en nidjt

mit bem Sobe oergcffen werben. Unb
angemeinfteSeilna^me mu& et erregen,

toenn ein roahtoertoanbter tebenber

ftünftler über feine toten (Befeüen rebet

— roie Steinhaufen in ber granffurter

Rünftlergcfctifd)aft über Segantini ge*

rebet !><*»• Scr »ortrag ift jrfct bei

Qcinrid) fteder in granffurt im Srucf er«

fdjienen. Safe Steinhaufen mehr als

nur über Segantini rcben rooüte, geigt

fein SRotto: ,3n bie heutige 3eit ruft

bie ftunft ihre fttage unb Hnflage —
mehr nod), fie ift eine Prophetin für

baS 3ufünftige.*

Sßadjbem Steinhaufen fein föedjt

als ftünftler ju rcben, mit ben SEBorten

ertoeift: „dt ift ber menfd)lid)e Stolj,

ober fage id): bie menfd)lid)e Sdjroäd)«,

im j$erou&tfein als ftünftler bie Partei

bc$ ftünftlerS ju nehmen. Seine ßeiben

glaube id) mttjuleiben, feine Aufgaben

roerben meine JJufßaben, feine Gicßp

meine Siege' — bietet er einen »lief

in Segantini» Beben, unb er sieht

beffen Summa : ,$ieUeid)t roerben mir

tue bei Betrachtung biefeS Bebens»

RanßcS an ber fo üblidjen Grflärung

ber SÖerfe eines ©cniuS auS feinem

9Jiilieu. Unb mir foüen es aud) —
benn aud) fn" ift ber Urfprung gött»

lid), b. h- geheimniSooO. 9l&tr baS

ift erhebenb ju erfahren, roie bas ©ute

unb (Sble im SKenfd)en fo unoertilg»

bar ift.* Sann führt Steinhaufen bie

$ärer in ben ?luöfiellung«faal, cor

SegantiniS SÖerfe. 3$ ""II nur ba

Sttieren, roo er oom »efonberen sunt

allgemeinen auffteigt. ,SaB ift roirf*

lid) ein ftenn&eid)en großer ftunft: fie

offenbart ihre gro&e ©eroalt oom erften

Hugenblicf an. Sin ©eheimniS fcffelt

uns gleid) an fte. SaS ift ihre 3Rad)t

Ohne biefeS ©eheimniSoode ift baS

ftunfttoerf roertloS. Ohne baS Uner«

gtünbltd)e mürbe baS ftunftroerf nia)t

beftehen. — 3" einer 3cit, bie bem
SSerftanbe, ben fogenannten ejaften

Süiffenfdjaften, bem 3led)enejempel,

bem öjperiment fooieiaHad)t einräumt,

ift, roie es fdjeint, bas SBegehren unfrer
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©eele, ihre ungeftitfte 6ehnfud)tum fo

großer, ucn Den (aegeimmnen Der stunlt

htnjugeben. Ohne 3n>eifel ift bie heut*

gutage fo oft leibenfdjaftlid) ftd)äufjernbe

Äunftltebe aus folget Duelle ja er»

Hären. Unb tote eigentümlich— gerabe

bie fcfjroetgfame SJlalerei fd)eint jegt

in ber lärmenben 3*** eine umfo größere

«njie^ungflfroft auBguüben. S>iefe8

gehetmniBootte, angieb>nbe, feffelnbe

©djroetgen tjerrfcftt aud) in ben SMl*

betn ©egantiniS/ ©arin berührt ftd)

ber 3tattenex mit feinem geringeren,

als mit bem 2>eutfd)en §tan gJouI.

,©leicf)t nidjt ©egantini bem beutfd)en

$id)ter in feinem unerbittlichen ftealiS*

mul unb in ber S>arfteü"ung beSWeinen,

ber Änmut, im tranSgenbentalen 3bea«

tiSmuS, in feinen äfthetifdjen giguren ?

lieber beibe ©elten aber giefct ftd) baB

oertlärenbe Stcrjt ber $oefte, beB fcim»

melS, ber fid) über bie gange ßrbe

fpannt.* So fann bie SBebeutung ©es

gantiniS nid)t auf Veufjerltdjfeiten bc*

rubren, roie immerhin beren eine bod)

feine befonbere £ed)nif ift, .oielmeljr

auf ber Snöglidjleit, bie er gegeigt hat,

bem ©ürfttgen ben geprtefenen ffleig

beB (Brofjen gu geben, bem ©tarren

burd) ben ©lang beB Sid)teB Beben 511

geben.' Aber ©egantini tjat cS auB

ber SBelt beB Steinen b^inauBgebrcIngt.

Eon ben übet!ommenen ©toffen roenbet

er fid) ab; fobolb er aber feine frjm*

bolifdjen 3been oerförpern nütt, gietjt

eB lrjn Ijerab gu ben formen ber Sra*

bition. ©eine Sngelroefen finb »n*
leljen bei ben Sßrärafaeliten. ©0 treibt

Ihn bie immer mefjr ftd) oertiefenbe

©eltanfd)auung gur Darfteflung ber

fittlid) tjo^en ©cbanlen, bie in itjm

ftnb. 3n feinem legten ©rief finben

mir ifjn mit ^eidjnungcn für bie bible

illustre« befdjäftigt. S)oju fagt ©e«

gantini: ,3d) glaube oon ben ©Ingen

ber Srbe gelernt gu hüben unb fte nad)

ihrem äfthetifaVgeiftigen Oefjalt fd)ägen

gu fönnen. Stan gilt eB bie menfd>

Iicfje öeftalt genauer gu ftubieren

in ihrer ©d)flntjeit, roie id) eB getan

habe, alB eB fid) um Staije, $ferbe,

©djafe unb bie anberen liere b>n*

bette . . . $abe id) örtenntnis beB ßid)*

tefi unb ber garbe in icjrcr harmoni'

fd)en Sdjflntjeit . . . , fo glaube id), nun
meine ©ebanfen auf bie hödjfie ©d)ön-

t)eit richten gu bfirfen, inbem id) fdjaffe,

roaB ber Seift mir eingibt." 3" feinem

legten »übe, baB man .Vergehen' ge»

nannt hat, — ber lote roirb auB ben

oerfdjneiten Qdrjen ju Sale gebracht—
hat ihm ber «Seift fotdj fjöctjfte ©d)dn«

heit eingegeben — Statur unb ©eift in

ber ©d)önheit ihres »ingenB bis in ben

Xob. — SB ift nid)t ©egantiniB ©elt=

aufgäbe geroefen, bieS legte 3iel auB»

gubauen. ©ein ©erf mar fd)on ge«

tan, unb baS mad)t ihn unfterblid),

roeit eB ihn oon allen ®rofeen ber

fflegenroartBtunft beutlid) abgebt. 3d)

roiH eS mit Steinhaufens ©orten fagen:

„©ir fehen ffiahrljeiten — baB fagt

unenblid) oiel unb ®rof$e8 — roaB

trflftet unB mehr, roaB erfdjredt uns

aber aud) mehr, ©egantini fah mit

fold)cm SSlicI bie Srfd)einungen ber

SBelt. Unb er fah unb trmfjte eB:

2Ber ift Armer, fann ärmer fein, als

ber SRenfd)? ©er tft unerbittlicher als

bie 9latur in ihrer fdjeinbaren Unbe*

fümmertheit um alle gteuben, um adeS

(Blenb um fie hf^um. 9tiemanb f)<xt

bat ftdrfer bargefteOt, biefe faUe®rü[ie

ber Slatur, ber demente. Sliemanb

hat bie gemeine ©irflid)feit in ftdrferen

Stontraft mit bem (Erhabenen gu bringen,

getaugt: bie fflot ber Sinnen mit ber

gleid)mäf|igen Stahe ehteS ftratjtenbcn

Rimmels — ben @d)rei ber ©d)mergen

mit bem ©d)meigen beB ©d)neeS —
bie Unerbittltd)feit beB ttugenblidS mit

ber ©leidjmäfetgfett beB QefefteS.' Z)aS

ift ber Hieifter unb feine ©efd)ränfung.

(KB ift nid)t RttnftleregoiBmuS, fon»

bem bie ehrliche ftuBlöfung eines unB

oerroanbten OefücjleS, roenn ©tein«

häufen, ben Sßeifter ©egantini als ein

©lieb in baS (Sange etnteihenb, fagt:

,©unberbarer SRenfd)! ben mir lieben

unb berounbern müffen, oor bem mir

338 Kuttfhcflrt



ober aii(f) etroaB wie ^urdjt empfinben,

ja manchmal ift'S, als nenn uns bei

Ujm ein leifeS (Brauen überfdjleidjt.

Dann ift'S, als wenn wir wieber gu

Zal möchten, borten, wo fdjlichtere

Vtenföen wohnen — gu ftünftlern,

welche ein wenig gu fpielen oerftünben.

SBir mächten wohl wieber bie ©anb
SchrombS ober Säubert« ergreifen

snb uns burd} bie SBälber führen lajfen,

aus benen ba» ödjo ruft, gu ben fleinen

Duellen im fdjattigen Zalgrunb, gu

ben SJtenfdjen in ben befdjeibenen

6tätten, aus benen ber 2idjtfd)ein

oertraulid)en (BlüdeS bringt.'

Daoib Kod).

m 3««n Sali« ©ubor.
©einriß ©ubor ift mit unfrer ©er>

öffentlid)ung feines prächtigen ©rief*

wed)felS mit bem 3uwelier Serger gang

unb gar nid)t einoerftanben. 90 bie

burd) »ffiie'S gemacht wirb* (Sefränlien

Witt er fammeln jum ^eiligen Krieg

gegen ben'Stflrer be« lieblichen $rie*

ben« einträglich HiQer Sätigfeit, ben

ftunftmart. „3$ forbere b,icmit aQe

auf, bie oon $errn ttoenarius in ähn*

lieber Steife gefdjäbigt ober oer*

gewaltigt würben, mir SRitteitung

gu machen unb ifjr SJlaterial mir gur

iBerfügung gu fteüen.* «Ifo fdjreibt

er an bie „ffierTftatt ber ftunft* — mit

bem unerwarteten Srfolge aOerbingS,

bafe bie bem »betriebfamen $errn*

fagt: ,ffia« 3>r. ©ubor in feinem

Schreiben an uns gegen ben »ftunft«

wartt oorbringt, betaftet nicht biefen,

wohl aber macht es mit feinen Unters

ftettungen einen recht unangenehmen

Ginbrucf gu Ungunften beB »rieffchrel«

berS.* Ädj, lägen bie Singe nicht noch

weit fataler für J)r. $uborl ÄBer ü.ber

biefen noch Karer gu fehen münfd)t,

woae als baS guftänbtge gacbblatt

eben bie .SBerfftatt ber ftunft* in

ihren nächften fceften oerfolgen.

Clnsre JSoUn and Bilder.

Unfere 81 o t e n beilege bringt bieSmal bie prächtige »Serenata im SBatbe

gu fingen* oon J 8, ip. Sd)utg (1782), welche ftamtüo §orn eigen« für ben

ftunftwart bearbeitet f)at, inbem er bie mufifalifchen 2Biebert)ulungen bcS

Staubiu«i'cf)rn XejteS ein wenig fürgte unb baS (Bange mit einer walbhorn*

mäßigen ^Begleitung ocrfal). 2>atnit ift baS Sieb bem ftonjert* unb 3immer«
oortrag enthoben unb bie 2Röglid)feit gewonnen, eS im rechten SRilieu, in

freier ßuft, recht auS ber Situation h«rou« gu fingen. SBir empfehlen eS auf

baB roärmfte für SommerauSflüge namentlich oon (Befangoereinen, auS beren

ftcfjten eS mit feinem SBetfjfel heiterer, ftäftiger unb weiheooüer Stimmungen
gewiß oortrefflich wirfen mufj. Um bie praftifche Hu8füt)rung gu erleichtern,

werben auf Qefteüung auch Sonberabgüge biefe« (BefangeS gur Austeilung an bie

Sänger vom ftunftwartoerlage gu billigem ©reife abgegeben. — ffiir fetten

femer bie Mitteilungen auS ber 2qrif beS ts. 3at)rljunbett» fort. SietcharbtS

,6d)cme Stacht' ift eine« feiner fd)önftcn Bieber, ungemein weich in ber melo*

bifchen Einie, bem türglich f)itx oeröffentlichten ,9cad)tltebe* nächftoerwanbt.

Uebcr iRcicfjarbtS auch als 2>uett r»ngboreS »Beliehen" fchrieb SRenbeUfoljn

18*7 an bie lodjter beS ftomponiften nach einer Aufführung im Seipgiger ®e«

wanbhauS, eS behaupte einen Shrenplafe neben SWojartS ftowpofttion. ,So
reigenb unb (inblich, wahr unb gut' fei eS ,fo gang baB rechte, echte beutfehe

Sieb, wie eS feine anbere Station hot, aber auch bie unfrige nicht beffer —
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üieHefdjt gröfjer, gemifj fomplijierter, müljfamer, auBgeftmftelter, ober barum
tritfjt funftoollcr — eben nid)t beffer/

Das biefetn Qefte oorgefügte JBilb, bet $id)tcrling binterm IßegafuS nad)

X^omae Ifjeobor ©eine, geigt unfern ßefern ben oielgefdjmdljten unb

oielgepriefenen ©implijiffimuS»,3eid)ner als Sßater — wer baS Original unfreS

JBtlbeS feb,en will, fann baS gegenwärtig in ber SreSbner HuSfteuung tun.

SQcnn an ntcfjts onberm, würben n>ir aber benftünftler an einer (iigenfdjaft

rotebet ertennen, bic feinen ftarifaturen ntdjt jum geiingften ibten b>b>n Äunft«

wert gibt, an bem freien ©ro&fefjen in feinen ÄBerfen. SRan fann oerfdjieben

»grofefe^en", fann eS oor allem, inbem man oereinfadjt fieljt, ©eine tut baS

in biefem SBcrfe nidjt einmal fefjr, ade« im »orbergrunbe unb befonberS ba«

Säumten ift oerfjältniSmä&ig weit burdjgejeidjnet, aber gerabe baburd) gf»

minnt unfer (Smpftnben ben redeten ©egenfafe, wenn es ftd) oon bem eleganten

©errlein oorn mit bem $egafu8 ju ber großen fßett im Qintergrunbe weg»

fdjwingt. Sie beiben fpottenben ©Ifen, fo atterliebfte JBacTfifaje fie ftnb, fdmtte

man bei biefem piädjttgen Äuffdjwunge faft entbehren, waten fie nidjt aus

anberrt ©tünben im Silbe etforbetlid). JBon bem überaus gefd^madfoollen

flolorit beS SöetfeB, oon ber 9teinb>it beS SidjteS, baS f>4 barin Aber gerne

unb Stäfje ergie&t, fann unfce Steprobuftion aHerbingS tro§ iljrer garbigftit

nid)t meljr als «nbeutung geben.

Die 3eid)nung «Ifreb 9tetljel8 ftellt ,$tauenlobS ©cßräbniS' bar,

bie grauen geigt es uns, bie [5»i beS 2JNnne[ängerS $einridj oon 2Reifjen

ßetb gu SJtainj in bie ©ruft tragen. SaS SBtatt ift in biefer gorm wobl furg

oor 3lctfjel8 Qodjgcit entftanben, ein 3afjr oteHeid)t oor iener »öenefung*, bie

unfre gteunbe fctjon aus ben „SJleifterbilbern* fennen, unb aus bemfel6en ®c=

füljtsfreife fjerauß. Der ©enefung feiner jungen ©attin folgten bie erften JBor*

weben feinet ©eifteScifranfung balb. SaS tjier wiebergegebene SBerf ift audj

feines mebr aus ber 3eit feiner ooUften Ätaft, aber ein feiner murbtge* ÄBert

iß cS gewig nod).

Sie Stelngeidjnung oon Sbuar b Suler, bie man im roefentlid) größeren

Original burdj ben Sfinftlerbunb Karlsruhe erhalten fann, will nidjt mel)r als

anfprudjStoS eine ©tubie nad) ber 3latur bieten. SBenn bie fleine glufeaue

trofebem ju uns audj mit einem §audje iljrcr Sieblidjfeit fpridjt, fo wirb baS

ja woijt an bem liegen, was gerabe ber ftmtftler aus ben (Irfdjcimtngen betau«*

falj. Senn wie oiel ift bjer wrggelaffen, wie oiel oereinfadjt worbenl Son
ben 3u>cigcn unb felbft ben Stämmen naljm ber SRaler ja eigentlidj nur ben

©efamtljaudj, menn tdj fo fagen batf: nur ben Hebel ber gorm. Unb er tat

9ieri)t baran, — fo gut ein anberer 3tecfjt baran getan bfttte, allem ins Sin«

jelne nadjjugeljen, wenn er oor berfelben ßanbfdjaft etwas anbereS inner«

ltdj erlebt Ijätte, auf beffen SBiebergabe es ibm anfam.

©nrntmootttta): ber fcerauSgeber fjtrblnanb Hüenarln« bt XcfSbeifteiaffnrtli. aWtttbonmr«;

für2RafU:Dr.«Kid)atM)atta in frag^Beintetge, fflt Nlbcnbe Äunft: 9nfcffoc9auie<(aC<|(«

{Raumburg tot 6aalnf bet Äöfen in Xbarutgen. — 6enbungm tat beo Xrp an ben Cftaitäflfb«,

üb« üJhtft an Dr. »atfa. - «fcnut unb «erlag bon ©eorg 3>. «. «adwel» tot

an ben «erlag ©coro 3). ©. ttaaux« in
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16. JRHRQ. ZWEITES JULIHEFT. HEFT 20.

Vom künstlerisch«« Lichtbild«.

„gben ba, roo bic $l)otograöl)ic aufhört, fängt bie Stunft an."

©uftao $auli fagt e$ am @d)luffe feinet Sluäeinanberfcfcung über

<ßl)otograpf)ie unb $unft in ber SHonatSfdjrift „Äunft unb Sfünftler".

3)iefer unb Säfce äljnlidjen 3nb,alt3, benen man immer nod) begegnet,

finb bod) toofrt mcfjr au3 tljeorctifdjen Grmägungen als aus ben bilb*

tidjen latfadjen abgeleitet, bie bi£ f)eute mit §Ufe ber öfjotograpljifdjen

Cammer entftanben finb. 35enn bie finb, aud) Sßauli muß es jugeben,

fo öerfd)iebenmertig im Wuäbrud, baß man faum umh,in fann, ein»

jelnen unter ifjnen bilblidjen (£f)arafter unb bamit aud) lünftlerifdjen

23ert aujugefteljen. ffienn fie aber tünftlcrifdjen SBert b,aben — unb

fei e3 immerhin nur ein Sttcbenroert — fo mirb man fie aud) nidjt

außerljalb aller Shinftgrenjen ftcllen tonnen. SDaß biefer 2Bert bem
©rabe nad) öon ben ungleid) ftärferen, umfaffenberen SBertcn ber

freifdjöpferifdjen ftünfte feljr oerfd)icbcn ift unb roobj aud) ftctä bleiben

mirb, änbert an ber Xatfadje nid)t3, baß er mit ü)nen ben Urfprung
unb ba3 Siefen gemein Ijat: aud) bie ted)nifd)cn Littel bc$ ^oto*
graöljcn bieten für StfuSlefe unb 33el)anblung beä Ginjclncn fo Diele

SKöglid) feiten, baß bie SBirfung eineö £id)tbübe3 genau roie bieienige

eineä ©emälbeS bebingt nürb burd) eine inbioibuelle Söiebergabe ber

SRatureinbrüde.

SBenn behauptet mirb, bie pfjotograöfjifdjc platte, bie öon
manuellen (Singriffen frei geblieben unb richtig befjanbelt toorben ift,

gebe ftetö ein unbarmljerjig „treues" Qtbbttb ber £>inge, fo ift biefe

33eljauütung falfd). 3eber £iebf)aberpl)otograüf) lociß nad) beu erften

brei Sßcrfudjen, baß ber bunfelblaue Gimmel auf bem ^lattcnabjug

toeiß ober grau, baß bie furje ©traßenpcrfpcfttöc fd)icr ins unenb*

lidje oerlängert erfdjeint ober ntd)t, \t nadjbcm er fein Material ge-

mäht unb angemanbt, unb je nadjbcm er feinen <5tanbpunft ge-

nommen Ijat. £)ie »ocitere Üatfadje, baß e$ legten GnbeS überhaupt

feine Dbjcftioität in Dingen unb ©ebanfen öon 9Renfd)enl)anb gibt,

brausen mir gar nid)t einmal ins gelb ju führen. (53 genügt ooll-

lommen, baran ju erinnern, baß burd) ben Pbotoarapbifdjcn $rojeß:

2. 3ulitjeft J903



Aufnahme, (Sntwitflung unb Äopierung — bie farbige ©egenftänbHd)-

feit bet 9iatur ins einfarbige überfefrt Wirb, baß alfo fd)on au*
otc|em iä>runoc leine getreue zoieocrgaDe Des ycarurnnoruu» ouru) ote

?b,otogrot)^ie mdglid) ift

£ne angebeuteten geljler unb $lbweid)ungen ber ^b^otogra^ie
bom 2Birflid)feit3einbrud bagegen finb fcfyr jaljlreid). Die fünftlertfd)

arbeitenben $b>tograpben berbanfen feltfamerweife ba8 Auffegen, ba«

fie in ben legten 3af>ren gemacht baben, in ber #auptfad)e bem
Umftanbe, bag e8 iljnen gelungen ift, treuere SBiebergaben ber

9?atur als bie fd)led)tmeg pbotograpf>ifd)en ^eTjupellen. ©ie gingen

nid)t mefp: bon ben optifd)en (Sigenfd)aften ber ©laSlinfe im Apparate,

fonbern bon ben Gigenfd)aften unb SBebürfniffen beS menfd)lid)en SlugeS

au*. Sic richteten ben Apparat nad) iffrer jeweiligen Vorstellung
auf baS barjuftcllenbe Dbjeft, unb bon ber jeweiligen 5Rid)tung unb
©tärfe ifjrer Sorftetlung blieb bor allem anbern ber Orab ber 9ln-

fd)aulid)feit abhängig, ben baS 2>argeftellte gewann. £>afj Material

unb £ed)nif ibnen gelaufig fein mußten, mar allerbings SBorauS-

fefcung.

Sine Vorftetlung, bie auf reinere SBabrljeit in ber bilblid) an-

fd)aulid)en ffiiebergabe ber üDinge gerietet ift, ift nod) leine lünft-

lerifd)e Sorftellung. Sie wirb baS erft, Wenn fie gewiffe SBefenS-

merlmale als bie für bie gewollte Anfd)auung nötigften unb wabr-
fd)einlid)ften auSfonbert, bamit betont unb einljeltlid) in fid) ber»

binbet 3fn biefem (Sinne fprid)t kam bon ber Shinft als bon ber

Vermittlerin, bie nidjt eine Vorftellung bon einem fd)önen 2)inge,

fonbern eine fdjöne Vorftellung bon einem £)inge gebe. ÜMe ^oto*
grapljie, foWeit fie Shinft ift, erfüllt biefen ©runbfafe mit tljren SRü-

teln burdjauS. $Rid)t nur in ber MuSwabI ber SKotibe, in ber SBe-

grenjung beS fcftjuljaltenbcn 9iaturauSfd)nitteS jum SJilbe !ann ber

^3f)otograbb, fid) bon feiner lünfticrifdjen Vorftellung leiten laffen, fon-

bem aud) weiterhin bieten fid) tfjm genug SKittel, baS relatib naturwa^re

Qtbbilb burd) SBeglaffung, 9lbfd)wiUbung ober Verftärfung bon ßinjel-

Reiten am SBorbilbe, an feiner Vorftellung ju forrigieren. (Sr lann

aus einer SKorgenftimmung eine SWtttagS- ober eine näd)tlid)e Stim-

mung mad)en, er fann, wenn il)m ber Gimmel jum ©timmungS-
djaralter ber irbifd)en ßanbfdjaft nidjt bogt, einen anbern paffen-

beren §tmmel pljotograpbteren unb über biefe 2anbfd)aft bauen, 2Bir

fpred)en lucr nid)t babon, ob bieS „ju empfehlen" ift, wir fprcd)en

nur an fid) bon ben 3JfögIid)fetten, bie er l>at, um ju beränbern.

Unb er ift namentlid) in gefd)loffenen Räumen unb beweglid)en Ob*
jeften gegenüber fo fel>r ^err be§ 2i<f)t$ ober bielmeljr feiner SBir-

lungen, baß er, wenn er feine ©ad)e, b. Ij. fein OTatcrial unb feine

Eedjnif berfteb;t unb au* iljnen heraus feine SJorftellungcn in

fd)auung umjufe&en beftrebt ift, ^nbibibuelleä fid)crlid) leiften fann.

dagegen lann ber <pi)otograblj, ber „£id)tbilbner" bie engeren

©renken ber Shinft, innerb^lb beren bie ^bantafie ein unbefd)rän!te*

Regiment fübrt, nid)t übcrfdjreiten. (5r fann feinen ^>eiligenfd)ein

feftbalten, weil unfer ftcrblid)e§ ?lugc fo wenig wie bie Sinfe beS Appa-

rates einen folajen aus ber 2Birflid)teit wabrnebmen fann. ffienn einer

einen bübfd)en 2Ääbd)enfopf pbotograpbiert bot, meinetwegen fogar
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fünfilerifcf) einwanbfrei, unb unter ben 2Ibjug fäjreibt: ,,CDaä 9Rär-

djen", wenn er eine anbere Jungfrau pomphaft „bie ©ebieterin" be-

nennt unb eine alte »öuerin für „ba8 Älter" ausgibt, fo beweift

er bamit, bafj er trofc fetner fonftigen $or5Üge unb trofc feine«

ÄönnenS feine Stunfl mtfjberfteht, aber nicht, ba$ photographifdje Sfunft

ein Unbing fei. (Die ift unb bleibt an bie ©egenftänblidjfeit ber

(Dinge gebunben; bie Aufgaben ber im engeren ©inne freifdjöpfe*

rifdjen, ber geftaltenben Shtnft finb ihr ju löfen berfagt. Mber wie

btele ÜRaler haben mir benn, bie fpe$ififdje $b^antafie!ttnft(er finb?

(53 benlt wohl feiner im (Ernfte baran, alle anberen glattweg als

SRichtfünftler hinjuftellen, weil ihre ^fjantafie bei ber Arbeit be3

©erbidjtenS bon Wahrnehmungen ju bilblidjen ©orftellungen tiefer

innerhalb ber StrHichleitSgrenjen befangen blieb.

3ft beS SWalerS bomehmfteS SluSbrudSmittel bie garbe, fo ift

dasjenige beS ßttfjtbilbnerS eben ba8 flid)t. (SS befdjränft ihn fehr,

ßetoiß, aber eS gibt ihm eine unanfechtbare ©etbftänbtgfett, wenn
er eS ju „bilben" weife. (Die £o!a(farben lommen für tb,n nur als

„SJaleurS", als Sonwerte, in it)rer Stbänberung burdj ßidjt unb
©chatten in 93etradjt (Daraus folgt, bafj ein STOaler b,unbert SKotibe

in ber 92atur fehen fann, wo ber ßidjtbilbner nod) nicht ein einjigeS

brauchbar finbet. Unb umgelehrt wirb biefer feine frudjtbarften 2Ko-

tibe biclleid)t ba auffangen, wo ber ÜRaler mit groger Mnftrengung

nur mittelmäfjigeg unb fogar unmalerifd)e8 fefthalten Idnnte. <$enau

abzugrenzen Werben biefe beiben fünftlerifdjen (ftntereffenlreife fa nicht

fein. (Der größere ift natürlich, ber beS SWalerS, er fchliefjt biellcid)t

ben größeren Seil beS lid)tbilbnerifd)en &reifeS ein, aber bie beiber-

feitigen 9Wtttetpunlte fünftterifdber Betätigung liegen an berfdjiebenen

©teilen, bie Greife finb nidjt lonjentrifd).

(Sin SBeifpiel: (Den SWaler entjüdt bie Ilare SBläue eineä ©ommer-
himmclS. SBie plaftifd) ftefjen bie 93äume mit fitberglänjenbem ßaube
in ber burd)ficb,tigen ßuft! (Die grüne SHMefe, baS gelbe ftornfelb,

alles jufammen erroedt in üjm bie SBorftellung ber fruchtbaren SReife,

unb biefe SBorftellung fefct fid) ihm, wie fie buret) ftarfe, reine garben
erregt würbe, bilblid) entfpredjenb um. ©r wirb ein farbenprächtiges

33ilb malen, unb jebermann wirb, ohne biel ju raten, fehen unb
empfinben lönnen, warum er baS gemalt hat, wirb auf bem rüd-

läufigen 2Bege feine SBorftellung an berienigen beS SWalerS erquiden,

wirb fie nacherleben, Sßenn ber ßidjtbilbner baSfelbc 9Hotio beban-

belt hätte, würbe man ben Gkunb bafür nicht ftnben, benn bie ein-

fachen ftarlen ^arblontrafte würben, ins SRonodjrome überfefet, nicht

mehr mit ihrem urfprünglichen 9ietje Wirten, fie wären Wie tot unb
leer, fie enthielten beS 2id)te3 ju biel unb boch ju wenig, benn grabe

bie feineren Slbftufungen nach unten, jur tiefften (Dunfelheit hin, bie

$albtöne fehlten. Qn ihnen aber erft bilbet ber ^hotograph feinen

lünftlcrifchen Sluöbrud, fie borjüglich djarafterifieren ihm bie (Dinge

fo, wie er fie faffen unb wiebergeben fann. !Da3 SBeifpiel ift grob,

wie alle SBcifpicle mehr ober minber eS finb, um beutlich ju fein,

aber eS wirb bartun, wa$ gemeint ift.

5Dton mache bie ^robe an ben fiiehtbilbern, bie bem heutigen

§efte in 9fieprobuttionen beiliegen. J)aS heranjichenbe ffietter (?lbb. 1)
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ift immer ein banfbarcS 2Rotio für ben Sßfyotograpljen gemefen, aber

um e8 fo unt)eimlid) ferner unb groß erfd)etnen ju laffen, toie auf

biefem blatte, boju mar bie weite (Sbeue unb bie fat)le (Spiegelung

im ©anbe bed SiinnfalS mit ben au3geroafd)cuen ©ra8ränbcm nötig.

Sie fein berliert fid) ber 2Bieberfd)ein ber nod) lirfuen ftimmeldbreite

über ben SBoben fort in ben bunfeln ^orijont. £>er .fcimmel, wie

mannigfad) ift er abgefd)attet ! öinen fo anfprud)31ofen gled am
IDonauufer (9lbb. 2) mürben bie allermeiften (Spaiiergängcr unbeachtet

laffen, ber fiidjtbilbner fat) ben feinen £auf ber biagonalen ®ll«

tjouette, er berftärfte itjn, fo bafj er beftimmenb mürbe, er gab ein

leidjte« öeroöll batjinter, um bie fdjmere, gebunbene ^lädje beä Sorber-

grunbeS ju fontrafticren; er fat) ein 33ilb in ber SRatur unb natjm

eä mit. 31bb. 3 jeigt eine ri)pifd)e £anbfd)aft aus bem Dachauer

SW008 in einer fo roeidjen SHarfjeit, baß man baS feudjte fififtlein

orbentltd) metjen füt)lt. «tbb. 4 gibt baS roefentlid)e einer gabrir-

öorftabt mit fet)r cinfadjen linearen ftontraften; bie (Spiegelung ber

Käufer im SBaffcr (&bb. 5) roirft fo aufjerorbentlid) farbig nur burdj

bie forgfältig miebergegebenen teilen Jonmerte ber gfarben, ba3

gleid)e gilt bon ben ©egelbooten (2tbb. 6), bem »anal (9Ibb. 7), man
bead)te, mie baä £id)t jebem (Segel feinen dt)arafter gibt je nadjbcm

e3 bie gebaufdjte ftlädje trifft. CDer ftrat)lenbe ©Gimmel bor ber

£oljfut)rc ($lbb. 8) ift bod) mit unberfcnnbarein fünftlerifd)en ^ntcv

effe fo oerbedt beobachtet, unb ber SWarlt in Srüffcl (21bb. 9) erfcöeint

roenigftenS mir al3 ein HeineS SBunber bon Intimität, baä freilid)

mol)l nid)t burd) rein lid)tbilbnertfd)e Littel fo berblüffenb ed)t ju feinem

Satcrncnfdjeine gelommen ift. 9lbb. 10 unb 11 bitte td) mit ber lang-

meiligen unb füßlidjcn $lrd)itcltur irgtnb einer 8Infid)t8poftfarte ju

bergleidjen; man roirb of)ne meitereä einfet)en, baß aud) Iner bie

Sidjtbilbfunft manebeä gut ju madjen ^ätte, maS bie ^fjotograptyle

berbrodjen l)at unb nod) tagtäglid) berbridjt

1J1II biefen guten ©eifpiefen ©cgcnbcifpiclc ju geben, mirb feinem

fel)r befd)tt>erlid) fein. &u$ ber erfennenben Serglcidjung möd)te id)

freilid) nod) nid)t ben (Scblufj gejogen miffen, baß nun aud) feber,

ber mit bem Apparat jur 9cot umgetjen fann, fitd)tbilbner merben

müffe. $5a3 fefcte eine befonbere Begabung borauS mie iebe anbere

emfttjafte Shmftübung unb mie eine jebe foldje aud) btel Slrbeit unb

alfo Qtit. 9*ur baä molle man $ugeftet)cn, bafj es möglid) ift, fiidjt

unb ©chatten im pbotograplufd) feftgeljaltenen 9toturauSfd)nitt jur

fünftlerifdjen 6t)ara!terifierung b«r ICinge ju gcbraud)en. 2Ber nod)

nid)t überzeugt ober unflar barüber ift, ber gebulbe fid) bis ju

unferer Unterhaltung über gute unb fdjlcdjte Silbnisp^otograp^ien.

2)en !ünftlcrifd)en unter unfern ^l)otograpl)en feljtt eS nod) an einem

^ßublifum, ba3 il)rc SBcmü^ungen berftel)t unb im Shimpfe mit ber

rein geroerbS» unb gefd)äftämäßigen ^pt)otograpt)iererei unterftüfet.

9Äögen unfere greunbe mittjclfen, ein foldjeS ^Jublifum überall l)eran-

jubilben. <£. Kalffc^mil>t.
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Rosegger und du Qtfmathunst.

2)er ftampf um bie ^Berechtigung ber $rimatfunft tobt etroaS

flberflüffiger SBeife nod) immer: ift fte bod) fett einet Steitje oon Sagten
föon ba, unb hat fte bod) eine 9tetf)e tüchtiger Söerfe gegeben — felbft

bog erfolgreid)fte SBudj bei legten ^a^rjeb^nte gehört ja ihr an. 3n
ber %at: ©aS bem Naturalismus unb bem ©nrnboliSrauS recht mar,
bafj fte nad) einer beftimmten Slnaafjl roirflid)er Seiftungen als innerlich

berechtigt anerlannt mürben, baS mürbe roofjl aud) ber §eimatfunft

als billig gelten, lönnten ftd) nur jene Berliner Siteraten mit itjr auS»

förjnen, bie fte (eiber nidjt felber ,geraad)t* fjaben. ©o fdjrieb ßeo
Serg oor nid)t langer 3*»*» bie $eimatfunft fei ber Naturalismus ber

»cfdjränften — ein rjübfd)er Unftnn, benn erftenS b>t ftd) bie $etmat»

fünft nie an bie naturalifttfcfje lecfjnit gebunben unb ift au8 gang an«

berem ©eifte entfprungen, als bem ber wunperfönlid)en* SöirfltrfjfcitS*

fünft, unb groeitenS b>t fte ftetS alle 3eitberoegungen berücfftdjtigt , ja,

auö bem 3ufammenfto& beS Sllten unb Neuen ihre befte Äraft gefogen.

©ie ift roofjl ntdjt mehr unb nid)t meniger als ber notroenbige §lb[cfjluf}

ber literarifcfjen Skroegungen beS ucrfloffcttert 3Jienfct)ertaIter8, baS SJritte,

bog aus bem Srften unb bem Breiten natürlich rjeroorgefjt, bie Nefultierenbe

auS ben ffomponenten im Parallelogramm ber Äräfte! Schon anbere ßeute

rjaben bewerft, bafj ftd) tjier baß belannte£>cgelfd)e@cfeg abermals beftätige:

Nad) bem unperfönlicfjen, übertrieben fokalen, internationalen, bemofratU

fdjen Naturalismus unb nach bem übertrieben inbioibualiftifdjen unb
ariftofratifdjen, aber gleichfalls internationalen ©rjmboliSmuS mufcte ein

britteS 8luSgIeidjenbe8, alfo jugleid) ^erfdnlidjeS, ©ogialeS unb Nationales

lommen, eben bie $eimattunft, bie ja red)t roorjl baS ©ure oon Na*
turaliSmuS unb ©nmboliSmuS in ftd) aufnehmen fann, nid)t blo& ted>

nifcfj, unb bie baS audj oielfad) getan tjat. SJtan prüfe nur einmal

vorurteilslos I ÜD7it ber $eimatfunft finb mir mieber gang in ber beut«
fcfjen ©ntroieflung, unb bafjin mußten mir aud) roieber gelangen; bem
Auslaufen ber eigentlichen SRobeme in bie Ueberbrettlberoegung, meiter

bem Ueberfdjmemmen ber beutfcfjeu Literatur nidjt nur mit gefunb be*

frudjtenber guter, fonbern aud) mit gemeiner SHuSlanbSprobuftion roar

nidjt anberS 31t begegnen. SBir haben jegt mieber neue JBüdjer, bie

jebermann im Solle ruhig in bie $anb nehmen fann, gute »ücfjer in

jeber öegtehung, unb bie ftnb jebem Solle benn bod) rooljl nötig. ©e*

fd)id)tlid) f)Ängt bie $eimatfunft mit ber großen beutfdjen ©tammeStunft
gufammen, bie feit ben Sagen SßeftaloggiS unb 3- §ebe(8 nie ob,ne

heroorragenbe Vertreter bei uns geroefen ift. Unb eS ift ein ScroeiS

für bie Nidjtigfeit foldjer 2lnfd)auungen, bafc ber legte nod) lebenbe

biefer beutfcfjen ©tammeSbid)ter gugletd) ein ed)ter £eimatbid)ter ift, fo

baf? bie alte realiftifd)e ©tammeSfunft unb bie neue $eimatfunft ohne
Unterbrechung in einanber übergehen.

3d) meine mit bem legten grofeen ©tammeSbid)ter $eter Nofegger.

SBir feiern in biefen Sagen feinen fecfßigftcn ©eburtStag, unb fo habe

id) einzelne feiner S3üd)er einmal roieber in bie #anb genommen unb
mid) an ihnen erquieft. 3a, es ift eine mab/re ßrqutcfung, fie au (efen,

mie eS eine Srquicfung ift, auS ber heifeen, ftaubigen ©tabt aufs ßanb
hinaus ^u lommen, reine ßuft gu atmen, grüne »üume ju fehen, frifcheS
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SBaffer raufdjen gu fjören. S)ie ftulturbebeutung bet ©tobt beftretten

toic ja botum geroi& nidjt, roeil tote nod) bie oeraltete 5Knfld)t fjaben,

bafc fte im Otunbe oora ßanbe Übt, baft fie meljr al8 blo& bie ma*
terietten 9taljrung8mittel, bafe fte aud) tfjre ßebenSfraft, bie Wrperlidje

nie bie geifrige, julefct eben bod) oom ßanbe beate^t , bafj eine rein

ftäbtifct>e ftultur, ©tabt oljne ßanb, too fie ftd) f)erau8bilbete, ber

Einfang oom Snbe eines SolfeS roäre. Sieiben mir auf bem Setbe bet

Äunft. 2)a8 ift ja ftd)er, bafe bie ftftbtifc^e Äultur bie ßunft oielfad) 6e»

reidjert unb oerfeinert b>t, aber Ijeute nadj StuSbilbung ber (Srofj*

ftabt lägt fie iljr nur nod) $roei 9ftöglid)!eiten: entroeber bie SRaffe bar*

aufteilen, unb babei ift eine grofje SWonotonie auf bie Sauer unoermeiblid),

ober ju ben # anertnbioibueu*ften* fingen fort$ufd)reiten, unb babei fteHt

ftd) leid)t Ueberreyung, ®efud)tfjett , Unnatur ein — td) bente, toir

Ratten beibeS erlebt, ©o alfo mufe aud) bie flunft roteber b^inauS auf

8

ßanb, immer einmal toieber, unb e8 lommt aud) ganj oon felbft baau

;

benn, gottlob, fo lange ein Soll fid) nod) nid)t oflllig fetbft oerloren

(tat, b>t aud) feine ftunft gefunbe 3nftinfte. Berater, befdjränfter ift bie

„Jtunft oom ßanbe', bie ©tammeS«, bie $etmatfunft temeSroegS, man
mufj nur nid)t blofj ba8 ßanb al8 foldjeS mit ben Slugen be8 ©täbterS

fdjauen, fonbern bie ßanbfd)aft, bie ßanbfd)aften, rote jumal roir 2)eutfd)en

fie ja in größter SMannigfatttgfeit Ijaben, unb e8 ergibt fid) ein unenb«

licrjcr JRcidjtum, oiel meljr SefonbereS, als e8 ftäbttfdje ßultur roenigftenS

in neuerer $eit juftanbe bringt. Sfber felbft, roenn ba8 ßanb an ©toffen

für bie Jhtnft Armer roare, bie gefunbere, frifd)ere ßuft, bie größere

dinfadfteit ober aud) ,9Renfd)lid)teit* ber SRotioe roürbe bafflr (Sriag

bieten. Sort) glaube id) nid)t an bie fanftlerifdje Sirmut be8 ßanbeS,

eben aud) im $inblicf auf 9tofcggcr nid)t, ber groeifettoS einer ber

reirfjften bcutfdjen 3)id)ter ift unb faft jebeS Problem, ba8 bie moberne

S7tenfd)f)eit beroegt, in feine 2)orfroelt ofjne fünftlid)en droang b,at

hineinlegen, beffer, au8 iljr Ijat IjerauSbilben tonnen.

Stollen roir oergleidjen, um beutlidjer ju fein, fo muffen roir Ijier

bei JRofegger ben großen ©djatten Jeremias ®ottfjelf8 b^eraufbefdjroflren,

ber im Seginn ber mobernen realiftifdjen ©tammeSfunft ftefyt, roie

Siofcgger an iljrem Grabe. S)te beiben, ber ©djroeijer unb ber ©teirer,

ftnb oflllig oerfd)iebene Naturen, aber iljre ©tellung ju ujrem Solfe unb
in ber ßtteratur ift fo jtemltd) bie gleidje. Seibe ftnb ntd)t au8gefprod)ene

Äflnftler, fo grofc aud) iljr ftönnen jroetfeUoS ift, beibe rooQen etroaS,

roollen irjr SßoK erjiefjen, e8 ib^m felber im Silbe jeigen, um c8 ju

beffern, ^u fflrbcrn, furj fte fmb SJoIf8fd)riftftefler im aHerbeften ©inne

;

benn nid)t burd) erlogene 3bealbilber, roie fte bie ÄuftTdrung Ijinjuftellen

liebte, tooHen fit roirfen, fonbern burd) bie SBaljrfjeit. 3lud) bie anbern

Sölfer b,aben d^ntiebe örfdjeinungen, id) erinnere an Xotftoi unb 3ola,

aber unfere 2>eutfd)en, mögen fie aud) roemger grofe fein, »forcieren*

nidjt fo, geraten nid)t fo leidjt in8 öjtreme, oermeiben bie ERcffiaS*

unb 9teformatorengeberbe, ftnb milber, b>ben oor aDem aud) $umor.
S)a8 ift bei bem ftürmifd)en, berben <9ottb,elf ebenfogut ber gall, roie

bei bem fanfteren, feinen 9tofegger, unb id) glaube, e8 liegt an ib,rer

bäuerifd)en ^erfunft — aud) ber Serner Pfarrer SigiuS roar aule|t

Sauer — , bie begabten (Einzelnen ein größeres SRaf; gefunben, ^eiteren

©inneS oerletb^t, a(8 e8 ariftofratifdje ober gro^ftdbtifd) * bürgerlidje



Slbftammung oermöd)te. ©iecjt man genau Ijin, fo ftnbet man, baß bie

ftunft ber © ort h elf unb 9tofegger aud] bte fräffen (Sffefte, an benen

beifpielSroeife bie £orfgefd)id)te 8Juerbad)8 fcfjr reid) ift, fefjr roenig auf»

roeift, ber natürliche Sinn, ber auf 2)arfteHung be8 2eben8, roie e8 im
großen ©anjen ift, au8getjt, bemalet fie baoor. ÜRur bte eigentlichen

^antaftegebtlbe ©ottfjelfS unb 9tofegger8, einige fjiftonfcrje öraab,tungen

be8 elfteren, ber .©ottfudjer' unb »SRartin ber SRann" oom lefcteren,

haben große ©jenen unb ftarieS ?ßatho8, aber t)iet ift e8 aud) am iptage.

3d) roiH bie JBergleidjung aroiferjen ©ottljelf unb 9tofegger nicht bi8 in8

einzelne fortfahren, fo intereffant fte ftet) aud) geftalten fönnte, befonberS,

menn man nod) bie „(finftlerifctjen (Ergänzungen* ßeüer (<m ©otthelf)

unb Stn^engruber (au Stofegger) rjirtjuaögc ; eB genügt hier nod) ju Ion*

ftatieren, baß beibe burdjauS Seimatbicrjter ftnb, ben Soben ber engeren

§eimat taum je oerlaffen haben, aber boefj jroetfelloS nietjt bloß itjr

SSoHStum, fonbern aud) ihre 3eit in ihren 2Ber(en roiebergeben. ©täbtifetje

SJcenfdjen fcfjilbem fte aüerbingS faum fo gut roie tänblidje, aber baS

ooHe JBerftänbniS fiaben fte bod) aud) für fte, unb menn fte ftd), roie

mtfjt feiten gefdjieht, in bie entlegenere Vergangenheit tragen, fo ent*

[telicn oft fetjr mertroürbige ©ebilbe, bie roofjl !aum ben §iftoriter, aber

ftd)erlid) bie SSolfSphantafte befriebigen. ,önge" ift eigentlich nirgenbS,

oielmeijr ein ganj erftaunlidjer JReidjtum oon ©eftalten unb 3lnfd)au=

ungen, fet)r oiel mehr, al8 ber „ftäbtifdje* ober 8ilbung8*2)id)ter au

geben oermag. 3d) fdjäfje Sola (eine8roeg8 niebrig, aber ftdjerlid) ift

feine SBelt tro$ all ber foaialen Slnalnfe oiel einförmiger als bte ©ort*

i)elf8 ober SRofeggerS. 9Jtan ftetjt aulefct mehr unb beffer auf bem
ßanbe als in ber ©tabt unb erlebt aud) mehr, rocil man meift mehr
unb rocil man intimer mit ben SJtenfdjen unb feiner Umgebung lebt.

3d) toiH je|t nid)t eine ooüftänbige „entroicflung -
SRofeggerS geben.

(58 ift belannt, baß er aus einem @d)neibergefenen ein S5id)ter gcroorben

ift. Xcn 3ufammenhang mit bem Sötte hat er nie oerloren, menn
man ihm aud) ba8 \ttutobibafttfd)e Iöngft nid)t mehr anmerft. Sllle

®id)ter ftnb ja überhaupt 9lutobiba(ten ; benn roa8 fte brauchen, (ann fte

fein anberer lehren, unb ben SBeg jeigt ihnen allzeit ihr Xalent.

©einen SRuhm oerbanft Stofegger oor allem ben aaf)Itetd)en 93änben feiner

Keinen ©raärjlungen au8 bem fteicrifd)en JBoltBlcben, bie ju einem großen

Seil, bie ernften mie bie heiteren, beinahe unroiberfiehltd) ftnb. 3d) ge«

traue mid) nicht, ihren eigenften SReia mit SBorten ootlftänbig au um»
fchreiben; ba8 ift aber fid)er, baß bie (iebenSroürbige unb feine Üßerfön*

lid)(eit be8 frjJtyfaf, ber e8 liebt, ftd) felbft einzuführen, an ihm ebenfo

großen Anteil hat mie ber 9teid)tum unb bie ©cnauigteit ber Beobachtung

unb meiter bie ©id)erheit ber 2)arfteHung, bie natürliche llngearoungenheit

ber Sraätjlung. ©elbftoerftänblid) fleht nicht jebe ber hunbevten oon

Graäfjlungen unb ©(taaen auf berfelben $öf>e, aber gute ßeftüre bleibt

alle8. 31 n bie (feineren (Stählungen fdjlteßen ftet) bann ber größtenteils

autobtographtfd)e (leine Montan „§eibepeter8 ©abriel* unb bie aufammen*
höngenben autobiographifd)en ©(iaa^n ber w9Balbheimat* an. SIber Sofegger

ift bod) über ba8 (Erlebte au großen bid)terifd)en ftompoftttonen fortgefctjritten,

unb fünf feiner größeren SBetfe, ,bic ©d)riften be8 SÖalbfdjulmeifterS" unb

,ba8 eroige 2id)t*, »3afob ber ßegte*, ,ber ©ottfudjer* unb ,SJcartin ber

SJtann* möd)te id) al8 feine §auptroerfe beaeidjnen, roenn aud) oielleid)t
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bie heften feiner Keinen (Sraafjlungen ebenfo lange ober noctj länget leben

roerben. W\t perfönlicfj fmb bie ,@cfjriften be8 ©albfcfjulmeifterS* trog

ober roegen ifjrer 3ugenblufjfeit ba8 liebfte oon JRofeggerS ©erfen. Sie

fcfjilbern ba8 (Einbringen ber flultur in eine SSalböbe im ©tnter«

grunbe ober oielmefjr mit bem JBorbergtunbe eines ßebcnS oott grofe*

artiger SReftgnation. tlfle«, roaS 9iofegger fpätcr geleiftet, fteeft roenigftenS

embrnonifdfj fcfjon in bem Söucfje. ,2)a8 einige ßicfjt* ift baS ®egen*

ftflef jum ,SBalbfcfjutmeifter' , e8 geigt ben Untergang einer lanblidjen

©ieblung burdj bie ftultur. (Sin äfjnlicfjeS Sßroblem, ba8 ©auecnlager ju

SlufforftungSaroecfen, befjanbelt ,3010b ber ßeijte*, 9tofegger8 gefcfjloffenfteS

unb ergreifenbfte§ SBerf. 3m ,®ottfucfjcr* fjaben mir bann baS re«

ligiefe Problem, in „SRartin ber SRann* ba8 beS JrönigS — icfj

fann jeßt auf biefe gebanflicfj roeitgefjenben SBerfe beS SMcfjterS

nicfjt näher eingeben, ifjren eigentümlichen ©nmboliSmuS nicfjt näfjet

beleucfjten. 2)aS aber ift jroeifelIo8 ricfjtig, bafj biefer £eimat»

bictjtcr ein gut Xcit ber SBirtungen be8 SRaturaliSmuS foroofjl mie be8

©rjmboliSmuS oorroeggenommen f)at, mag er fia) bann auefj aur eigent*

licfjen 2Roberne feinblicfj geftettt fjaben unb tecfjnifcfj ftet8 fclbftänbig

geroefen fein. ©efjr bebeutfam ift feine politifcfie Gntroicflung: SJlan

Iefe bie Sluffäfce ,S3olI' unb ,bcr SJauernftanb unfere Stettung* in bem
Sanbc .Allerlei SJcenfcfjlircjcS' oon 1892 — unb man roirb erfennen,

ba\i 9iofegger, ber audj üurdj ben Liberalismus fjinburcfjgegangen, fdjon

lange ba ftanb, roo fjeute alle ßinftcfjtigen ftefjen: ©cfjt ber Sauern« unb
lönblicfje Slrbeiterftanb im nficfjftcn SJtenfcfjenalter roeiter fo aurnrf, roie

im oerfloffenen (feit 1860 oon 62 auf 32°/o ber SBeodlferung) , fo ift

ba8 beutfcfje SBolf aller SBafjrfcfjeinltcfjfeit na et) oerloren ; benn e8 f)at eben

feine 3nfel*ßage unb nidjt bie SBelt«$errfcfjaft aur ©ee roie önglanb.

Slber roir roollen fjier feine 9Mitit treiben, motten nur barauf fjinroeifen,

bafe auefj Slofegger mit leibenfdjaftlicfjer Xeilnafjme ba8 ©efcfjict feine»

JBolfeS oerfolgt — roie alle ecfjten ©iefjter unferer 3*it-

ßeft, liebt if)n — mefjr roitt biefer Sluffafc eigentlich nietjt

fagen. Stein, einer ber gan3 großen Jtünftler ift Stofegger nicfjt, fo fein

er oft arbeitet, er ift auetj feine jener ftärffteu Jfraftnaturen unter

ben SDicfjtern. 9lber er ift auefj feincSroegS btofcer Sractfjler, bloßer

Unterhalter. Gr gefjflrt, tro& ber peffimiftifcfjen Slnfätte, benen auefj er

nicfjt entgefjt, ju ben gottbegnabeten SWenfcfjen, beren ©ein, Söefen

unb SBirfen bie greube am ßeben prebigt unb bie eroige öinfjcit ber

ifflenfdjen mit ber 5Katur. S)ann ift feine Äunft im großen unb im
fleinen treu unb ecfjt. Qmat, e8 ift eine geroagte ©aaje Ober bie Sajt«

fjeit einer ©eimatbicfjtung ju urteilen, roenn man in ber betreffenben

Heimat niajt felbft au^Q"^ ift; ba8 fjabe tef) an bem merfroürbigen

Urteil 9lofegger8 über ©uftao grenffen gemerft, ben er einen norb*

beutfcfjen 3eremia8 ©ottfjelf nennt, unb an bem er atte8 urroaljr unb ur«

beutfa^ finbet, roäfjrenb ^renffen fein ©eimatliajeS gana aroeifelloS nidjt blofe

buret) frembe literarifcfje dritten ftetjt, fonbern e8 aud), um SBirfungen au
erreietjen, mobelt. Jlber 9lofegger geftetjt felbft, baff er grenffenS 8ua^

auerft nicfjt fjabe lefen fönnen unb roieber roeggelegt fjabe. JDa8 ift

einem 9lorbbeutfcfjen mit 9iofegger8 ©cfjriftcn, bie boefj auefj mancherlei

un8 grembeS fjaben, ftcfjerlidEj nie gefctjefjen, unb fo mufe boefj in ifjra

felber allerlei fteefen, roaS grenffen nicfjt fjat — icfj glaube, e$ ift eben
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bte fd)üd)te „Zxtut*, bie mon jcberjeit fnnburdj füljlt. ©ie ift meiner

«nftdjt narf) ba* Crfte unb ba8 ßeöte ber ftunft, nidjt feto* bet

$eimatfunft. 2Iöof f Sattels.

f«Hx Draeeeh*. 2.

34 laffe meinem Vuffafee übet gelij Draefefe als ßieberfompontften

beute einen Ueberblid übet feine ftlaoier« unb ftammermufüroerre foroie bie

fleinettn dborfadjen folgen. Sin «uffa| über feine Drdjefter« unb Sljor«

werfe großen Stil» wirb bann fpäter unfere »etrad)tung über Draefefe ab«

fdjliefjen.

fteli? Draefefe §at für baS ftlaoier, oon bem et als ftomponift auSge*

gangen ift, lange Qe\t unb in mannigfaltigen 5°rmcn gefdjaffen. Sieben feinem

ßefjrer ßtfjt maten (Hjopin unb Sdmmann bie fBorbilber, benen et Anregungen

oerbanfte. Sftan mufj babei bebenfen, bafj bie elften in Söcttadjt fomtnenben

SBerte ben fertiger 3abren bet 19. 3<rf)rbunbertS entflammen. Die Jöeftre*

bangen ber ßlfetfdjule, burd) fünftlerifd)e Vrbeit au* bem guten Birtuofen*

unb ©alonftüd feinen JEBert gu oerleiben, erfennen mir bei biefen elften SBerlen

ebenfo roie einzelne ftaoierted)nifd)e Spezialitäten biefer 9üdjtung. 3° ermähnen

ftnb als Arbeiten biefer Gattung bie beiben Vahes de Coneert (op. ß. $offartb),

bie ffialjer op. 5 (£. g. ftabnt), bie Dpern*$bantafte über Vtotioe au« ber

,©eilen Dame* (op.8,9lojfaoölgqt) unb bie PetiteHistoire (3 Stüde, op. 9, ebenba).

3n ben SBatftern ift bas ©orbilb (SbopinS nnoertennbar. Aber bie

Stüde fjaben natürliches Xemperament unb brillanten fttaoierfaft, gute

Dilettanten unb ffiianlften, bie roirfungS* unb geiftoolle BortragSftüde fudjen,

follten biefe Saasen beSr)alb rnebr a(S bis jefet fpielen. Die Petite Histoire

befielt aus brei ftaptteln, bie mit oiel SBärme unb SInmut in Sdjumannfcfjer

Donfpradje erjd^U fmb. Das jroeite ift ein ftabtnettftüd für elegante Spieler,

bas britie näjert ftd) ®rieg. — ©enn mir jefet oon Dpern«ipb>ntafleen bdren,

pflegt uns fcfjlimm ju werben; bie (üattung bat aber bod) aucrj iljr iJtedjt, roenn

Rtinftlerbönbe fie pflegen. Man bat beutgutage nur menig ®elegenbeit, toirflid)

tnfpirierte, improoifierte Stüde ber Art ju bören. ßifjts Borbilb bot Draefefe

beeinflußt, memt er aus OTottoen ber »©elften Dame', bie oiel beffer finb, als

febr oiel moberner SWufilfram, eine ißbantafle für ftlaoier fd)uf, bei ber baS

SHaoier roie bie Sbantafie rolrflidj ju ibrem Stedjt lomtnen.

Stoä) oiel ftärfer ift ßlfets (linflufj auf bie ©ans oon JBütoro gemibmete

Sonate für ftlaoier (op. «, Äojfaoölgol & So.). Sie ift eine $rj«itafle*6onate

mie bie SBeetfjooenä in Cismoll, roie bie ßifjts. 3m erften Safte Hingen in

einen Irauennarfdj Sßelobieen oon ßiebet« unb ßebenfefefjnfudjt berein, benen

ßifjtfdje ßteblingsmenbungen baS eigentümlid)e ©eptflge geben. Dem 3nter*

mejjo, baS ben ©aljern op. 4 unb 5 ein roeitereS SDhifter berfelben Art jufügt,

folgt ein fraftooOeS finale, baS feinen Dörnen in ber Qauptfaäje mebr burd)

funftooHeS Sanieren als burd) motioifdje unb fontrapunftifdje Wrbeit bie ZtiU

nabme bes §örer8 bewahrt.

Den ftreunb fontrapunftifdjer Vrbeit, ben ßiebbaber feiner barmonifäjer

unb rbgtbmifdjer ttetje, ben fidjeren JBebeufrfjcr aller ftünfte beS ftrengen Softes

ftnben rotr um fo öfter in ben ftlaotenoerten oon op. is ab. gata Sttorgana,

etn •bafelenrranj, fo betitelt fidj biefeS op. 1.3 (»ote & »od), baS fürs ein»

gebenbe Stubium etne güHe oon llnregungen birgt unb tros ber febr ftrengen,

ganj eigenartigen gorm lorifd)e StimmungSbilber 00a fo innerlid)er lieber*
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jeugunggfraft gibt, roie fie un« in ben DammerungCtraumen (op. Bote & »od)

träfe be« freieren Slufbau« ntcr)t erreicht )U fein fcheint. 3* &en €>*d)« gugen
(op. ^5, ebenba) finbet ftdtj nidjt blo& theorettfches können, fonbern eine feb,r

au«gefprod)ene gd^igfeit, aud) in biefer gönn tt^orafterftürfe für ftlaoier ftu

fdjreiben, roie ba« Bad) im EBohltempetierten ftlaoier getan hat Bon btefem

©tanbpunft aus oerbienten bitfc ©tüde aud) im höheren ftmoiK*Unterridjt

beamtet ju »erben.

6erjr feine «oben Igrifdjer ftteinfunft enthalt bie Sammlung ,SÖa« bie

6ä)roalbe fang* (op. 21, gr. ftiftner). Da« tedjnifd) leidjtefie 6rfid be« fonft

nicht ganj einfachen §efte«, Är. 5 „Wbfdjteb ohne dnbe*, (jalte id) für eine bet

alletbeften unb (oftbarften perlen intimer Shmft. Der fpredjenbe Butbrud

biefer mit entaütfenber ®efül)l8*geinh«tt unb «djtheit gefdjriebenen Whifif ift

freilid) nur au geniefcen, wenn man fid) in ber 6tÜTe in ihre ©timmung oet»

fenfen (ann. Smmerhin ift «He* bisher (Benannte erft bann and) Dilettanten

jugdnglid), roenn fle auf ben Xaften be« ftlaoier« fd)on gehörig ju §aufe fmb.

Damit im Unterricht ber Stame Draefefe nidjt ganj fehle, empfiehlt e« ftdj, |u

ben SRiniataren (« fttaoietftüden op. 23, Wob. gorberg) |u greifen, bie tedjnifd)

unb geiftig geringere Snforberungen fteHen unb gleichzeitig geigen, roie bet alt

fpröbet SJtuftfunmenfd) oerfd)rieene Draefefe ftnblid) luftig fein fann. güt ba«

befte ©tüd b,alte id) bie ffltenuett (im erften &eft), bie ein (Benrebtlbdjen ent»

jfiefenbftet Ärt ift unb Jüngeren fttaoierfdjülern nebenher (Gelegenheit gibt, fid)

in etroa« mobernere $armonif einzuleben al« ibren D^ren fonft erflingt gfir

ben Unterridjt beftimmt fmb aud) bie ftanon« §u fed)>, fieben unb aä)t

6timmen (I) für gJianoforte ju oter ©änben (op. s?) unb bie ftanontfdjen

»fitfel, ebenfall« für oier $anbe (op. Beibe bei gc. ftiftner erfdjienenen

fcefte jeigen Draefefe al« ©pejialiften mufilalifdjer ftunftfertigleit. ff« gibt

Beute, befonber« unter ben (Brünroagnerianern, bie auf foldje gertigfeit mit

mitleibiger »eradjtung bilden, naferümpfenb: ,3aba8fohn* fogen unb mit

Kugenauffdjlag ba« Seitmotio oon ber greu)eit muftlalifdjen (JmpfinbenS

pngen. Da& oiele berartige, meift aud) fonft ungebilbete Staturen fett jeljn,

jioanjig 3<*hren ba« grofee SBort führen unb für ihren eigenen unb ihtet

greunbc ÜJlufifbrei ÜRellome machen, ba8 Ijat beut SBefanntroerben 3)raefefe8

fetjr gefdjabet. Die in grage fommenben ©adjen — id) erinnere gleichzeitig

nochmals an op. \$ — fmb feine unfterblid)en SBerfe, fmb jum Zeit ©tubien*

ergebniffe. Äber roenn Draefefe nidjt berlei gefonnt hätte unb nidjt imftanbe

roäre, felbft foldje Aufgaben mit ^^antafle ju Idfen, bann blatte er eben nidjt

feine grofeen SBerfe fd)reiben fdnnen, bie einft Seben haben »erben, roenn oon

feinen Jefet lebenben Serfld)tern Idngft Stlemanb mehr rebet. 9Wan fagt fo gern,

bofe bie Sieflesion bei mufifalifdjer Slrbeit (Befühl unb ^Jhantafle hemme, unb

oergi&t, bafe bie aud) in ber murtfalifdjen (Sharafteriftif nod) nidjt überbotenen

Stiftungen ber SReifter be« ^6. ^ahrhunberts, bafe bie SBerfe ©ad)8, öänbel«

unb Söeethooen8 gänjlid) unbenfbar rodren ohne eine Unfumme rein muftfalifa)»

ted)nifd)er, b. h- oerftanbeÄmäfetger Slrbeit Da« Srgebni«, ba« barum bei

jenen burchau« nicht nüchtern roar, braudjt'« aud) bei ben Steueren nicht $u

fein, roenn fte roirflid) etroa« ju fagen hoben unb ^erfflnlid)feiten fmb.

ftber roir fommen ab. Bon ber fünftlerifdjen Verffinlichfett Draefefe«

wirb erft bann 8" xtben fein, roenn feine großen SBerfe ju betrachten fmb.

Bon ben flelnen ftlaoterfadjen bleiben nur nod) bie »üdblide (fünf ©tücfe

op is, gr. ftiftner) unb bie neun Älbumblätter gu erro&hnen, bie ber ftomponift

unter bem Ittel #€d)eibenbe 6onne" al« op. ^ (8. $offarth) aufantnengefa^t



gat. gn jenem jpeft tagen nttr am meinen ote rioiurmgeoamen ju, tn ote|em

ift mand>ettei Sdmmann enthalten, and) ein £riftan=SJcottD. Sßa8 tut*8? SJlan

fetje ftd^ bie ruhige ®räfec oon 9cr. 8 an unb ftubiere im (itnjelnen bie ulelen

Steige biefer ftet8 innerlid) gefüllten ftunft unb man roirb aurf) in biefen ganj

befdjeibenen 83lättern bie Qanbfdjrift eines ftünftlerS ftnben, ber letber ju lange

oon SBenigen nur geliebt roorben ift.

Sraefefe bat aud) für anbete 3nf*nimente fleine SBortragSfrüde ge«

fdjrieben, bie Betannt |n n>erben oerbienen. Op. \\, eine Sarcarole ffir

BiolonceH unb $ianoforte (8. ©offartb,), ift in iljrer gangen Anlage unb liefe

roürbig, ben fdjflnften Iangfamen Säften au8 ben beften 5eHo* 2 onaten oergtidjen

gu werben. SBarum ift biefe» gar nidjt fdjroere, tief elegifdje Stüd, ba8 an

»eetljooen unb Sdjubert erinnert, nidjt einer ber ßieblinge unferer Seflifien?

«nd) SJltettanten ifr*8 nidjt bringenb genug ja empfehlen roegen ber fdjlidjten

Sdjönljett unb StimmungSgeroatt.

and) bie beiben Stüde für ©orn unb Rlaoier (fflbagio op s\ unb 9to*

man je op. 32, gr. ftiftner) fteb>n roeii über bem, roae fonft in biefer Siteratur

gefd)rieben gu roerben pflegt. ßeidjter ift bie SRomange, roäbjenb baS Bbagio

ben ®egenfafe einer fdjroeren RIage unb freunblidjer drinnerung8bilber gu einer

rjütjeren fünftterifdjen (Einheit oerbinbet.

«He biefe Stüde ftnb offenbar ebenfo ®elegenb,eit8arbeiten roie einige

ber Heineren Sljöre, oon benen mir bie oicr (Sefänge für oierftimmigen grauen*

d)or (op. 4?, Wob. gorberg), baS oirtuofe unb entgüdenb ljumoriftifdje ffljor«

ftüd ,Die $eingelmönndjen' (op. gr. ßiftner) unb brei aRännerdjöre (op. 28,

gr. ftiftner) ermähnen.

SBeit über biefen fteljen bie geifiltdjen ©efönge (op. 55, 56, 57, Dtto

3unne), bie ben Sergleidj mit JBraljmS' Spören, ja felbft mit ben 9fteifterroerten

ber ©Innleiten be8 a cappella Safte« aushalten. Op. 55 ift ein Salrum fac

regem für fed)8 Stimmen, ba8 auf baß beutiidjfte beroeift, roie fontrapunftifcf)

reidjer unb ftrenger Safe bie ftlangroirlung fteigert. gür grofje ffigöre ift biefe8

majeftätifdje Stüd eine ebenfo banfbare Hufgäbe roie ber nod) fünfte ollere

©falm 93 (op. 6*), ber ebenfo bjnrei&enb in ber rraftooüen Huffaffung be8

a.ejte» rote in oer tnetueroaTien xriiarnation uno oer oetounoernsroerten Jtunji

beS Safte8 ift. Op. 5? enthält in einem Offertorium unb brei ©rabualen fo

oiel firdjlidj tief empfunbene 8Jhi|W, bafe man faft Unrecht tut, roenn man baB

legte ®rabuale: In die angustiae roegen ber ^nbrunft feiner Stimmung al8

ba8 fdjönfte begeidjnet. S)ie Säfte müßten jum täglidjen ©rot aller befferen

Sljflre flctjikcn. Statt beffen hat ber Sßerteger jahrelang bie Partituren an»

geboten, oljne ba% ein SRenfd) Stimmen baju oerlangt ^ätte, bie je^t gu allen

ben Spören oortiegen. Söen'8 angebt, ber neb.me fid) alfo fdjlennigft biefer

»unftroerfe an unb ergieße feinen C^or unb fein Bublitum bafürl

<Seorg <55bler.
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Di« Jltasfonsästbetilt und Ihre 6«gn*r. I.

9113 bie erften weniger günftigen 9Re$enfionen meines „SBefen*

ber S^unff' erfdjicnen, fonnte id) bei Jeber genau angebe«, bis ju

n>eld)er ©eite ber ©erfaffer ba£ S8ud) gelefen ^atte. Da* ergab fid)

au3 ben (Siintoenbungen unb SBebenfen, bie er gegen meine Xfcorie

erbob, unb bie audnabmdlod öon mir fclbft in einem festeren Xeil

beä 2BerIe8 Vorgebracht unb er(ebigt toaren. 3Han barf eben im Seginn
be$ 20. 3aljrljunbert8 fein jtocibänbigeS SJud) fd)reiben. Die 2Ren-

fdjen baben jc&t fo tnel anbereS unb micbtigereS ju tun als SJüdjer

iu lefen. ©er ^at 3eit, fid) in eine fo auäfübrlid) begrünbete neue

äftbetifebe Xbeorie einsuarbeiten?

fieiber ift e8 bamit aud) neucrbingS nid)t beffer geworben. Qtoat

lann td) mit ber Slufnabme bcS 33ud)eS im allgemeinen febr ju-

frieben fein, ift genau eingetroffen, toaS id) öorber gefe^en ljatte:

sKMne Qltufionätbeorie ift oon dielen fiefern ber öerfdjiebenften 95c-

rufäjmeige, bcfonberS foldjen, bie fid) nidjt öorber äftbetifd) enga-

giert bitten, atS eine mabre (Jrlöfung aus ber SRifere ber unlünft-

lerifdjen ©olläftbctif begrübt toorben. Dagegen baben blejenigen, bie

fdjon fd)rtftftellerifd) auf biefem ©ebiete tatig gemefen waren, obne
babei ber lünftlertfdjen ^Hufion ju gebenlen, fie natürlid) fd)led)tljin

abgelehnt. (Jnblid) ift fie oon einigen Vertretern ber „neutbealijti-

fd)en" Mietling, bie fid) burd) meine SBetonung be3 rcaliftifdjen ©tanb-
punlteS getroffen fühlten, in fjalb ablebnenber, halb anerlennenber

SBeife beurteilt toorben.

©rabe bei ben ablebnenben Shitifern lann id) nun hneberum
nadjttetfcn, baß fie ba$ 95ud) nicht ganj gelefen haben. %<S) tönntc

ibre Weußerungen beS^alb auf fid) beruben laffen. Stber baS mürbe
ben 2Infd)etn ertoeden, als ob id) nid)td bagegen ju ertoibern müßte.

Unb fo null id) mid) benn an biefer ©teile in jtoanglofen Qfrtifetn,

fo mie e$ bie Gelegenheit bietet, mit ibnen auSeinanberfefeen. Der
ftunfttoart roirb toobt fo freunblid) fein, mir aud) in 3u*unft ^ oc^
einige SBorte pro domo ju geftatten. £eute möd)te id) mid) befonberS

mit S. Volfmann 1
) unb Ä. £). (Srbmann*) befd)äftigen.

<Sd)on meine (Stellung beS Problems mill bem lefctcren nid)t

behagen, gtir mid) beftebt bie erfte unb näd)ftliegenbe Aufgabe ber

Shmfttet)re barin, bie Urfadje be8 ©enuffe« an lünftle-
rifdjen <5d)öpfungen ju ergrünben. hierüber munbert fid)

©rbmann (©. 208), obne eigentlid) au fagen meSbalb. 3d) meinerfeit»

munbere mid), baß er fid) barüber munbert. Denn biefe Aufgabe haben
fid) bod) alle SIeftbetifer obne StuSnabme gebellt. ©d)iller fd)rieb eine

9Ibbanblung über unfer „Vergnügen" an tragifd)en ©cgenftänben.

SRicmalä — bis auf Xotfto| — ift meine« 2Biffen3 ein 3roeifel bar-

über laut gemorben, baß bie Sftinft in erfter fiinie bamad) ftrebe,

fiuft ju erzeugen, unb baß beäbalb baS eigentliche Problem ber Shinp-

lebre barin beftebc, bie Urfad)e biefer fiuft ju ermitteln.

ftreilid) bat man neben biefem „nieberen" Qmd ber ftunft aud)

immer oon einem böb«en gefprod)en. Unb biefer böb*te f*>ielt

') üunft für 0u> @. s?s ff. *) Äunftmart 6. 20? ff. 3d) freue mid)
übrigens, in oleien fünften burdjaus mit drbmann übereinguftimmen.
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aud) in meinet .JJttufionMbeorie eine große 9lotte. 9lur bermifcfjc id)

üyn nid)t tote frühere Weftyettfer mit üjrem ©enußwerte, fonbern fud)«

itjn ati etwa« ftreng booon Qetrennted ju erfaffen. Die SHufionfr»

äftfjetif in bec §orm, in bet id) fi« begrünbet babe, madjt eine fdjarfe

©Reibung jtoift^cn bem unmittelbaren Suftwert ber ftunft, ber

bem Stttnftfer bewußt ift, ben er grabeju anfttebt, unb bem mittet*
baren 3wed, bem böseren biologifdjen Veruf ber Äunft, ber bem
Stüttftter beim (schaffen nidjt bewußt ift, wenigftenä nier)t bewußt
ju fein brauet. 3enen füt)tt fie auf bie fünfttetifdje $ltu\ion, ba3

beißt eine beftimmte Qrorm be£ (Erlebend, biefen auf bie (£r*

9anjung unb Verbollftänbigung bed menfajUdjen DafeinS, auf bie

Erweiterung unb Vertiefung unferer ©efübje unb Qlnfdjauungen äu»

rüdf. Die sÄbfid)t, £uft burdj Qttufion ju erzeugen, ift nadj ber

^Hufionaäftljettt ber nädjftliegenbe, unmittelbare Qroed bei Shmfr*

toerfS, bie (Jrgänjung unfereS ©efüDIstebenS, bie wir bei ber

fiüdenljaftigfeit unb $ümmerttd)feit unfereS DafeinS brausen, ift bie

felbftberftänbttdje, aber b o m $t ü n ft I e r n i er) t birett b e a b f i d) <»

t i g t e SBirfung jeber guten, bad tjetßt ittufionSfräfttgen ftunft.

Diefe beiben ©eiten ber 3I(ufion8äftI}etit muß man fi(t) beim
Urteil über biefelbe ftets gegenwärtig halten, <Sie fbredjen für), wie id)

glaube, in meiner abfdjlicßenben Definition (9B. b. St. II. 60) beutlid)

genug aud: ftunft ift jebe 5Eätigteit bed SKenfdjen, burd) bie er fid) unb
anberen ein bon praftifdjen ^ntereffen IoSgelöftcS, auf einer bewußten

©elbfttfiufdjung berutjenbeä Vergnügen bereitet, ba3 burdj (Er-

zeugung bon 9(nf djauungS*, (SefüblS- ober Jtraftbor-
ftellungen jur Erweiterung unb Vertiefung feines
geiftigen unb förber lidjen fiebenS unb baburd) jur
(Srbaltung unb Verbotltommnung ber ©attung bei-

trägt." Diefe, wie mir fdjetnt, borfid)tig entwidelte unb unjwcibeutige

Definition, ju ber id) uad) Ueberwinbung mehrerer 3wifd)enftufen

gelange, bat freiließ Vollmann nidjt berljinbert, alä meine a b f d) I i e *

ßenbe Definition eine ber brobiforifdjen Definitionen ju zi-

tieren, bei ber bie gefoerrten 3Borte nod) festen! Gr brauste bieS,

um nad)jumeifen, baß mein ©tanbpunft ben Vorwurf ber „Sleußcr-

lirttfeit" berbiene unb baß ed ü)tn befdjiebcn fei, burd) eine „bertiefte

geiftigere" $tuffaffung Darüber Ijinaudjutommen. 3
)

Um Ja feinen 3toeifet über meine Qluffaffung möglidj ju madjen,

b>be id) biefc Definition burd) eine SReib,e bon Vetrad)tungcn borbereitet,

bon benen id) nur folgenbe(S. b. ft. II. 47) berborfyebcn Witt: „Spiel unb
ftunft muffen neben tfyrem Suftwert für bad ^nbibtbuum eine b, obrere

Aufgabe baben, fie tdnnen nidjt um ber bloßen inbioibuetten fiuft

Witten ba fein. (£d wäre gewiß berieft, in iljnen nur ein leidjte*

©enußmittet, eine gwedlofe tänbelnbe unb überflüffige Sätigleit ju

erbliden . . . 2Ber befjaupten wollte, Shutft unb ^ttufiondfpiet wären
nur baju ba, bem SRenfdjen ben pridelnben 9teij ber ^[ttufion ju

*) Colfmann rebet fldj neuerbinßß bamit Rexaus, bafj id) bie oon i^m
}itlerte Definition in meiner lübinßcr HntriUSootlefune aU »befimtioe* ge-
eben babe. Dem Gegenüber brauaje id) roo^t nur ju bemerfen, baß e8 ftd)

ort nid)t um bas SJefen ber flunft, fonbern um ben #Äern be* rünftlerifdjen

©enuffe»* ^anbette.
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berfdjaffcn, ber würbe ebenfo an ber SBa^rb^eit borbetfdjieften tote

berjenige, bei btfyxnpttn wollte, bad Qtffen fei nur baju ba, ben

©aumen unb bie 3"«0« 5« reljen. Sine Sleftfctif, bie babei flehen

bliebe, Ijätte ftd) bon bomljeretn geridjtet"

9?atürlid) fann aber eine Grrg&njung unfered 3>afeind burd) bie

Shinft, wie fie bie I-Jllufiondäftljetif forbert, nur bon einer $erfön*
ü^teil audgeb>n, bie und überlegen, in i$rem SJorftellungd- unb
©efüf)tdleben bollftänbtger unb reidjer entwidelt ift ald wir. Um
bied Tedjt beuttid) Ijerborjuljeben , Ijabe id) einen befonberen 9lb-

fdjnitt Ijinjugefügt , in weld)em id) bad Söefen ber fünftlerifdjen

$erfönltd)feit, bed ©€nied unb Xalentd erdrtere. #ier Ijcißt

ed u. a.: „^jeber ÜRenfd) fann lieben unb Raffen, ffirdjten unb
hoffen, trauern unb fröbjid) fein. Qtber ba« ©enie fann leibenfdjaft*

lid)er lieben unb Ijaffen, lebf)after fürdjten unb hoffen, intenfiber

trauern unb froljloden ald bie anbem. 5>er geniale 2Renfd) lebt ntcfjt

nur fein befdjräntted %d), fonbern bie ganje 2Renfd)i?eit . . . SDaS

©enie lebt rafdjer unb «nergifdjer ald bie anbern 3Renfd)en. Sein
UDafein ift reid)er unb mannigfaltiger ald bad tljre . . . 2Ber fid)

in alle (Seiten ber SRatur fo intenfib Ijineinfüljlen fann unb babei

bie ted)nifd)en SRittet feiner Äunft fo beb>rrfd)t, baß er im ©tanbe
ift, bie 9lnfd)auungen unb ©efüljle ber 3Kenfd)en ber
iftatur gegenüber ju bereitem, ben nennen wir ein

fünftlerifd)ed ©enie . . . ©d)on bad b^re fcalent, bad ftarf

auf anbere Wirten will, näfjert fid) bem ©enie baburd), baß ed

flarere Sorftellungen unb ftärfere @efüb,le $at ald bie

meiften 2Renfd)en . . . 2>er Äünftler muß ein überwiegenbed fHu3
an eigener ©efüljldftärfe tyxben. (Sine gefteigerte Smbfäng»
lidjfeit für färben unb formen, Söne unb SBorte, <£b,araftere unb
(Jreigniffe, ©efüljl, Wudbrud unb Bewegung gehört ju feinem SBefen . .

.

dt muß im ftanbe fein, bermdge feiner allgemeinmenfd)lid)en ©e*
fttfjldfabjgfeit aud ben unfdjeinbarften unb lüdenl)afteften Xatfad)en

ein ganjed ©ebäube ber 9tatur, bed menfd)lid)en Sebend, ber menfa>
lid)en ©eele aufjubauen." (I. 380 f.)

3Ran fann fid) mein (Srftaunen benfen, ald id) bei SJolfmann

lefen mußte, id) ertenne bad g a n 5 e SBefen ber $unfi in ber Qllufion,

b. f). bem lufterregenben 2Bcd)feI jweier $orfteltungdreil)en, btefer

rein formale Vorgang erfdjöbfe für mtd) bad Söefen ber fünftlerifdjen

Sätigfeit, ed fei mir bollfommen gletdjgiltig, wad für eine ^Hufton
bie Jhinft erjeuge, ob ber Äünftlcr mit feiner Shinft aud) Wirfltd)

ettvai ju fagen f>abe ober nid)t u. f. w. Ober gar bei Grbmann bie

Unterftellung ju lefen, fd) glaubte, bie gewaltigen, erfdjütternben unb
ergreifenben (Stnbrüde einer Eragöbie nähmen wir nur grabe mit
in ben Stauf, um an bem brtdelnben ©biet einanber wiberfbredjcn-

ber SJorftellungdreiljcn ein Vergnügen ju embfinben!

Da id) weit babon entfernt bin, bei meinen Sfcitifern eine böswillige

9lbftd)t boraudjufc&en, muß id) wot>l annehmen, baß fie mein SBud)

ntd)t ganj gelefcn ljaben. 9hm gebe id) ja ju, baß ed fd)wcr

ip, jeben ©ebanfen eined jwetbanbtgen SBerfed immer gegenwärtig

ju ^aben. Slber ed ift bielleidjt nid)t ju biel bcrlangt, baß ein

ffrttifer, ber eine beftimmte Söe^aubtung einer neuen fietjre wibcr-
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legen teilt, borber roenigften« mit $ilfe beS ^n^altgoerieic^niffed bie

einfdblägtgen Äapttel ad hoc aufgefdjtagen unb griffen bat
Der atlertounberbarfte ^rrrum meiner Ärttifer ift ober ber, baß

icb bie IJllufion als einen ganj äußerlichen Vorgang, als ein

mea>anifd)cg ^enbeln gtoifrfjen (Sdjein unb SBtrflidjfeü auffaffe. ©ie
baben aljo nidjt einmal berftanben, baß bie bielberufene „$enbe(-

' tbeorie" ein SHIb, ein «ergletdj ift, tooburd) ein geiftiger Cor-
gang finntid) anfcfjauUd) gemacht, mit einem törpertidjen Vorgang
berglid)en toerben foll ! Damit bcrliert natürlich, ber geiftige Bor*
gang feinen geifttgen (Sljaratter burdjauS nidjt. SBorin biefer befreit,

ift ja llar : SBir feben garbe ober OTarmor unb beuten fie um in ©ollen,

Säume, Baffer, menfdjltdjeS ftleifd) u. f. to. SBir feben ardjiteftonifcbe

unb ornamentale ^formen unb beuten fie um in Straft, S3etoegung

unb organifdjeS geben. SBir bören Jone, SRbbtbmen, #armonieen
u. f. to. unb beuten fie um in Setoegung, ®efübl, Trauer, greube
u. f. to. Dies ift ein fdjöpferifdjer & f t , ein fünftlitbeS inneres

(Erzeugen bon QorfteUungen unb ©efüblen, bie eigentlich, feiner SReali-

tät entfpredjen. Unb biefe fajdbferifaje fcätigfett als folche, obne

JRüdftdjt äunäajft auf i^ren Qnbalt, ift nadj meiner 2;beorte bie Quelle

ber äftljttifdben ßuft. Das, roaS mir bei ber Äunftanfdjauung ge-

nießen, ift gar nidjt ber %ntyxlt beffen, toaS baS Äunftmerf barftellt,

fonbern unfere eigene $bantaftetätigfeit, baS geiftige

©piel unferer eigenen Jrräfte, ju bem eS und anregt unb bermöge

beffen wir etwas wahrnehmen, waS gar nidjt ba ift, tjinter ber

äußeren finnliajen Seite ber Dinge einen tieferen ©ehalt empfinben.

inwiefern bieS ein „äußerlicher" ©tanbpunft, eine „enge unb niebrige"

91rt bon ßuft fein foll, ift mir böllig unerftnblidj.

Diefer fdjöpfertfdje Wft tann ficb nun aber nur in ^orm einer

boppelten CorftellungSrei&e bolljieben, beren einjelne ©lie-

ber abwechfelnb in ben S3lidpunft beS SBewußtfeinS treten.4 ) DaS ergiebt

ftdj junädjft aus rein pfödjifdjen Xatfaa)en, infofern fidj nämlich nad)

einem belannten pfüdjologifdjen ©efefr gleichzeitig immer nur ein
©efüljl ober eine SBorftellung mit boller <5 1 ä r f e im 331irfpun!t

beS SewußtfeinS befinben tann. (SS ergiebt fidj aber auch aus ber

Sluffaffung beS äftbettfcben ©cnuffeS als eines fchöpferifchen Uftes.

Denn um biefen fdjöpfcrifcben 91ft bolljieben, fich längere 3 e^ *n e *ne

SUufion bjneinfteigern ju fönnen, muß man einen SluSgangSpunft,

eine finnlidje Unterlage haben, auS ber baS ^fjantafiegebilb entwidelt

Wirb, ©oll ber fdjöpferifdje 911t wäbrenb ber Slnfrfjauung — mal
boa) notwenbig ift — immer weiter oolljogen werben, fo muß ber

*) ©er (Eintoanb drbmann« (S. 2ns), baß ich nur besljalb eine folge
3tneiJ)cit, ein fo!d)eB ©djroanren jioif^*" ftroei SBoifteOungSTetbrn annähme,
roeil id) „nur Qorflellungen tennte, bie im «Itcfpunft bei ©e mußt fein« oer*

laufen', erlebigt H<b baburd), baß aerabe id) e« bin, ber (©. b. St. I 33?) ge*

fagt bat: „S)er Uebergang oom Unbewußten jum HJerou^ien ift ja überhaupt
ein aQinö^ltd^er. SRan tann eigentltd) nidjt oon 83en>ußifein uno Slitbiberoußts

fein, fonbern nur oon Sße^r» unb Senigerberoußtfein fpredjen. Die HJoifteU

lungen, bie ftd? nietjt gerabe im »lidp -nft De» Seroußtfein« befinben, btauctien

barum nidjt ganj aus ber ©eele au»aeiöfd)t su fein.' fi« freut mid>, fonftas

tieren gu fönnen, baß (Srbmann aud) hierin roic in anbeten 2>ingen mit mir
übereinftimtnt.
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91nfd)auenbe immer mteber bon Seit )u Seit in baS ®efübj ber dteaft*

tat, b. h- in ba$ SJemufjtfein, bafj baS, maS er anfdwut, nur <5d)ein

ift, jurüdoerfatlen. (Jrft baburd) wirb bie äfthetifd)e &nfd)auung ju

einer pfbd)ifd)en ©elbfttättglett, ju einer getfhgen Arbeit. (SS ift eine

ßaitj tunftwibrige Wuffaffung, ben äfthetifd)en ©enufc als ein „SRuhen
in ber Wnfdfjammg" $u beuten. 3>a8 Cbarofterifttfehe bei ihm ift

grabe nid)t bie SRuhc, fonbern bie Arbeit, baS nad)fd)affenbe Bieber«

holen beS tünftlerifd)en <5>d)öpfungSalteS.

Darauf ergibt fict) aber mit SRotwenbigfeit bie boppelte Cor-
ftellungdreihe. SDte Annahme einer fold)en ift pfodjologtfd), als §orm
beS (SrlebenS, gar nicht ju entbehren, wie benn (Srbmann felbft fie

bei feiner üDarftettung fortwährenb borauSfetyt. Unb bamit wirb

gleichzeitig baS öorhanbcnfein illufionSftörenber Momente geforbert,

bie eine bölligc Eäufdjung berhinbern. SKan muß ftct) ber £äu-
fd)ung als fold)er immer wieber bcwufjt werben, um fid) ihr

immer wieber bon neuem burd) entfbred)enbe ßinfteltung beS Söe-

wufjtfeinS Eingeben gu fönnen. Unb beShalb b,abe id) bie lünftlerifdjc

gilufion als bewußte @elbfttäufd)ung befinicrt. Diefer 33e-

griff ejiftierte in ber Sßfüd)ologte bor meiner S^eorie überhaupt nidjt

Oer ift Don mir jum erften SJfal burd) genaue pftyd)ologifd)e Änalbje beS

ftunftgenuffes gewonnen worben. StarauS erllärt es fid), baß bie ^fad)»
logen bon ^ad) — mit wenigen Ausnahmen, unter bencn ®rooS rühmenb
herborjuljeben ift — nid)ts babon wtffcn wollen. ©8 ift ifmen eben

unangenehm, baß ein pftjd)ifd)cr Vorgang, ben fie bisher gar nid)t

tannten ober wenigftenS falfd) auffaßten, bon einem 9ftd)tpft)d)ologen

juerft ermittelt unb analijficrt werben ift.

Qd) halte cS für jwcdmäfjig, bei biefer (Gelegenheit ju betonen, bafj

{ein einziger oon ben föinmänben, bie man bon pft)d)o-

togifd)er (Seite gegen biefen Vorgang gemacht hat,
für m i d) überjeugenb gemefen i ft. 9Benn mir jemanb ent-

gegnet: ^d) füljle btefc 3^eitjcit ber 93orftellungSreihen bei ber äfthe*

tifdjen Anfd)auung iiid)t, fo (ann id) nur ermibern: id) fühle fic.

Unb id) müßte feine 3nftani/ bie entfd)ciben fönnte, meffen ©elbft*

bcobad)tung f)icrin bie richtige ift. Unb wenn man bie 9Röglid)leit eines

fiuftmerteS zweier SSorftellungSrcihcn mit bem £>tnWeiS auf irgenb eine

pfl)d)ologifd)e Autorität leugnet, fo tonnte man ihn ebenfogut mit

bem §inwcis auf bie bon mir beigebrachten Satfachen behaupten.

3d) ftü&e meine Beweisführung nid)t auf Autoritäten, fonbern auf

bie fiogtt ber latfadjen. IJd) münfehe beshalb aud) nid)t, mit

Autoritäten wibcrlegt ju merben. $n oer Shinft ift bie <3ad)e aber

ganj Ilar: ba haben mir [a bie 3njcihctt ber SorftellungSreiben.

(JS i ft i a lein 3 m e i f e 1 , baß mir baS Silb glcid)jeitig als SBilb

unb bod) mieber als ftatur, nämlid) bie 9iatur, bie eS borftellt,

auffaffen. SBeun mir babei alfo ©enufj haben, fo ift baS einfad)

ein Sern eis, bafj zwei gleichzeitig auftretenbe fontraftiecenbe Bor*

ftellungsrcihen ©enuß gewähren lönnen. SBenn bie $fbd)o(ogic bisher

baS ©egenteil behauptet f)at, fo mirb fie gut tun, biefe Behauptung
in 3"^"?* 8U rettifijiercn. Wußerbem hat mid) biefer (Jinmanb ju

ber (Jntbedung geführt, ba& jroei tontraftierenbc SBorftcllungS*

reihen aud) fonft feljr oft ©enuß gemähren, wie j. 93. beim ©lanj,
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bei ber SKaSfe, beim SBife unb beim &omtfajen. 2BaS ertotbert man
mit baiauf? S)ann müßte alfo jebe Äunft tomifd) fein!
Sflan mirb mir nid)t berbenfen, menn td) berartige ^ttbem&eiten

ignoriere.

Ober id) meife barauf cjtn, bog ber geifttge Bedjfel jröeter Qor*
fiellungSreifjen fdjließlid) aud) im förberlid)en fieben feine Analogien

ffat, unb baß bie rfcjötfimifajen Setoegungen, bie fontraftierenben Äörber-
b^altungen u. f. to. im @runbe nid)ts anbereS finb als Analogien eines

Derartigen 2Bed)fetS auf einem anberen ©ebtete. 2BaS b,ält man mir
entgegen? $)tefe SBemeiSfüljrung fei benn bod) ju äußerlid)! &I8 ob

eine 3*etoei3fü$rung baburd) äußerlid) mürbe, baß man einen inner*

licfjen geiftigen Vorgang, um ilm anfd)aulid) ju mad)en, mit einem
äußerlid)en Iörberlid)en bergleidjt!

9?ur ber fortmäljrenbe 2Bed)fet jmifdjen ben jtoei SJorftellungS»

reiben: <Sd)ein unb 2BirfIid)feit, 9totur unb Shinft, Original unb Äobie
fann einen bauernben äfttjetifc^cn ©enuß garantieren. Qd) blatte eS

be^ljalb für fatfd), menn (Srbmann bie QHufion, in bie ber 3ufd)auer
beim <3d)aufbtcl berfefrt mirb, für eine 0 ö II i g e rüdljaltSIofe Eingabe
an ben ©d)ein b^ält. SBäre eS rtd)tig, fo mürbe baS JHnb äftfjetifd)

am reinften genießen, baS im 3ufd)auerraum mitfbielt, bem gelben,

ber ermorbet merben folt, ein SBarnungSmort juruft ober bei einer

traurigen ©jene in Xränen auSbridjt. Ober bie alte Jungfer, bie

nid)t in 2ragöbien geb,t, meil fie baS ju feb,c angreift, ober ber

Commis voyageur, ber nur in hoffen gefyt, mcil er ba bod) Iad)en

fann. $>aS ift, fooiel id) feb,e, aud) GrbmannS SKeinung nid)t.

^eber äftljetifd) feiner ßinbfinbenbe füf>It, baß biefe elemen-

taren 2IuSbrüd)e ber greube unb Xrauer nid)tS rein 2Iefif>etifd)e3

finb, baß jum äftt)etifct)en (äenuß eine geroiffe ^>crrfd)aft über bie

^ftjd>e gehört, inbem ber 2lnfd)auenbe ftd) trofc aller <5tärfe ber

^Ilufion bod) immer in ber ®en>alt t>at. $ft bod) aud) ber befte

©d)aufbieter anerlanntermaßen nid)t ber, meld)er fid) auf ber ©üfme
öon feinem ©efüljl ganj Einreißen läßt, fonbern ber, metdjer fid)

fünftlid) fo fefyr in ein öefüljt berfefcen unb bicfeS burd) bolle 93el)errfd)ung

bergorm fo überjeugenb oeranfd)auIid)en fann, baß er ben ßinbrud
mad)t, als würbe er oollftänbig bom @efüb,I Rin-
ger iffen.

SDeSfjalb ift eS aud) meines ßradjtcnS untid)tig, toenn örbmann
bie illufionSftörenben SKontente im Sweater mit gennffen äußcrlidjen

3Jläfed)en ber ©d)aufbieler gleidjfe&t unb bemgemäß als etmaS Un-
fünft!erifd)cS auffaßt, maS nur bas ungebilbete, fenfationSlüfterne

Ißubltfum n>abrneb,mc, tuäljrcnb ber ©ebilbete eS überfefje. ^m ©cgen-
teit, bie felbftbcrftänbltd)cn unb gar nid)t ju oermeibenben illufionS-

ftörenben Momente — bie id) alle aufgejäfjlt b,abe — merben nur bon
bem ungebilbeten, äfttyetifd) ungefd)ulten ^ublifum überfeb,en, unb bie

5oIge babon ift eben bie, baß cS fid) bem (5d)ein böllig Eingibt, baS

b,eißt in eine mirflidje Xäufd)ung berfefcen, folglid) aud) bon feinem

©efüljl ganj Einreißen läßt

£>aS ergibt fid) aud) aus ber Analogie ber bilbenben ftunft.

SBer ba behauptet, ber äßfietifd) gcbtlbetc SWenfdj gäbe fid) im
Sweater bem ©efüIjISgeb/xlt beS <3d)aufbieIS bauernb bollfommcn
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bin, bcr muß nottoenbig aud) annehmen, ber lunftgebitbete SBefcrjauer

eines ©emälbeS hielte btefeS für mirftidK Natur, hiergegen f
p r i cfj

t

aber toobl bei allen bie <Selbftbeobad)tung, unb man braucht fid) aud)

nur bie Äonfequenjen ftar ju machen, um biefe Sluffaffung als un-

möglich ju erlennen. SBäre fie nämlich richtig, fo roürbe Seu?i§/

als i'arrljui'Uv? iij:» mit feinem gemalten Qorl)ang täufebte, ben größten

äft^etifdjen ©enuß gehabt b/iben, unb bie ßeute, bie baS SBilbnid

oon SRembranbtS grau, baS biefer anS genfter geftellt blatte, grüßten,

roeit fie eS für bie hurllidje grau gelten, fjätten einen größeren

©enuß gehabt alö bie Jrunftfenner, bie eS beute im SÄufeum Rängen

feljen unb fdjon beSljatb gar nicht auf ben ©ebanfen fomnten, baß eS

Natur fein lönne. 2>icfe Sluffaffung mürbe alfo 8u einem fraffen

Naturalismus führen, öon bem grabe bie ©egner ber SllufionSäftljetif

am allerioeiteften entfernt finb.

2)aS fcbließt nun aber nicht aus, baß man fid) bem ©e-

füblSgefjalt beS ShmftmerlS möglich ft b^injugeben, fid) immer fo

weit in bie ^llufion ^ineinjufteigern fudjt, toic baS innerhalb ber

©renjen ber bewußten ©elbfttäufcbung überhaupt möglich ift. ©inen

2Renfd)en, ber baS Iann, nennen mir eben illufiongfäljig, ein

Shinfttoerf, baS bei geiftig normalen SWeufdjen biefe SBirlung ausübt,

illufionSIröftig. Unb baß bieS baS eigentliche Srennjeicben

ieber guten $unft ift, t)abe id) ausführlich bemiefen. tlber baß man
fid) babei oollfommen unb rütfb/iltSloS bem ©efübl hingäbe, leugne

td) burif)auS. Unb um bie bureb, ben äftfjcnUlien (Schein erzeugten

©efüfjle öon ben burd) bie SBirflicbleit erzeugten möglicbft fct)arf ju

unterfebeiben, b/xbe id) jene als „©Feingefühle", „SllufionSgefüljle"

ober „©cfüblSborftellungen" bezeichnet. 91nberc haben bafür baS

2Bort „SBorftellungSgefüblc" eingefefct. £)ie ^föd^ologie fprtdjt in folgen

fällen gern oon „©efüblSreprobuitioneu". 3>aS lommt natürlich alles

auf baSfelbe hinaus. SS ift babei eine grage Don untergeorbneter

SJebeutung, ob biefe äftfcHfd)en ©efüljle nur quantitatio, ober aud)

qualitatio oon ben burdj bie entfpredjenbe 2Birflia)feit erzeugten oer-

fefneben finb. Um baS beurteilen &u lönnen, müßten wir über baS SBefen

beS ©efüfjlS unb bie phbftfd)en SBegleiterfMeinungen ber ©efüblSrepro-

bulrionen im Sergleid) mit benen ber nurnid)en ©efüble beffer unter-

richtet fein als mir finb. ^ebenfalls ift eS bfbcrjifcb, ettoaS prin-

zipiell SterfdnebeneS, ob ich oon einem mir nat)eftebenbcn aJienfdjen

grob angefahren roerbe, ober ob icr) einen ©cfjaufpieler auf ber 33ülme

üon einem anberen grob angefahren »erben fehe. 3m erfleren gälte

fühle id) felbfi Trauer ober $orn, im legieren galle ftelle id) mir
nur o o r , baß ein anberer Xrauer ober 3orn f fi^tt, noch baju einer,

oon bem ich — nach ben IHuSfagen oiefer ©djaufpieler — mit SBahr-

fd)einlichfeit annehmen fann, baß er biefe ©efüble mährenb beS ©pielS

gar nicht mirflich bat. So ift eS auch etmaS prinzipiell JBerfdjiebeneS,

ob man felbft unglüdlich liebt, ober ob man SRomco auf ber Sühne
unglticflich lieben fieht. 3m erfteren galle ift man felbft ein Opfer
feiner ßetbenfa)aft, im lefeteren ftellt man fich nur Oor, baß ber

©djaufptclcr, bcr ben {Romeo fpielt, ein fold)eS Opfer fei. Natürlich

gehört ju biefer $3orfte(lung, baß man bie entfpredjenben ober ähn-
liche ©efühle fchon gehabt hat, ober toenigftenS bie gäbigfeit baju

inftinltio in fich fütjtt. Slber mäht«nb ber 3)auer ber äfthetifchen Sln-
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fcfiauung füljlt man ganj offenbar nid)t mirflid), b. b- nidjt mit bcr

Dollen Kraft, bie bem bargeftelltcn Qntyalt entfpridjt 2Bie follte man
aud), ba man bod) gan$ genau meijj, baß baS, ma8 man ba bor

fid) geben fieljt, gar nidjt mirflid) gefdjie^t? %ä) behaupte fogar,

ba| baS bei bem 3u f*)aucr erzeugte @efül)l nur ein fümmerlidjeS

(Surrogat be£ in ber 2Birflid)feit oorauSjufcfccnben ift. Unb ba bie

Aufgabe ber Srunft, fomeit fte ©enufcmittel ift, unmögltd) in ber <5r*

jeugung foldjer fümmerltdjer ©urrogatgeffible befteljen fann, fo fdjliefje

td) aud) barauS, bafj beim äftbetifdjen ©enuß etwas anbereS b^insu*

fommen muß, um ibn bem 9Kenfd)en erftrebenSmert ju madjen, unb
ba3 fann nur ba8 fiuftgefttbl fein, baS burd) ben fdjöpferifdjen 9tft ber

Sefeetung erzeugt Wirb. Konra& tätige.

(Sajlufc folgt.)

Lose Blatter.

Ha« Ro&eggers Schritte«.

Sorbemerfung. 2BaS über unfern größten lebenben SBolfS*

bidjter beute oon und su fagen ift, wirb an anberer ©teile biefeS

Öefteä gefaßt, im Solgenben foll er nun felbft ju uns fprecben. SBir

geben, um ibn auf fleinem Kaum bod) bon berfdjiebcnen ©eiten su

fef)n, iunäd)ft eine furje, ernfte ©efcbtdjte oon merfmürbtg burd)'

geifttgtem SRealiämuS, fetten bann einige ©teilen aus bem ,,©ott»

fudjer" nebeneinanber, bie föofegger als Staturfdjilberer ju 2Bort

fommen laffen, unb fügen als beiteren ©ebluß eine ©djnurre an,

bie bod) mebr als eine ©ebnurre, bie in aller OlnfprucbSfofigfeit ein

gut ©tüd bidjterifdjer $oltdfd)überung ift. Unfcre alteren Ccfer miffen,

baß mir, fo lange ber Shinftwart beftebt, immer wieber gerabe ben

anfprudjSbolleren fiefern oon bem bidjterifdjen SBerte fetner ©ebriften

erjäblt baben — gegenüber bem „Solle" mar baS nidjt nötig, baS
liebte ibn längft, unfre „©ebilbeten" nur baben an ibm gut ju madjen,

benn fie baben Sabrjebnte lang in Sfofegger nur ben UnterbaltungS*

fdjriftfteller, momöglid) gar nur ben jeitoertreibenben ©paßmadjer
gefebn. 2Bie biete unter allen Qeutfdjen, bie beute fdjreiben, finb

aber beffere 2>arfteller, finb traftigere ©eftalter als er? Unb menn
fdjon gar nid)t mit feiner UnterbaltungSfdjriftftellerei, fo ift bod) aud)

mit feinem $oetentume SKofeggerS Scbeutung nod) nidjt erfdjöpft,

IRofegger bertritt in ben beutfdjen Silben tatfädjlid) eine befonbere

©eifteSbemegung, eine 3beenmad)t, beren ©djmerpunfte in feinem

Kopf unb in feinem ßergen liegen.

$)ie fämtlicben ©ebriften unfreS 3>id)ter8 finb bei fi. ©taadmann
in fieipjig erfebienen.

*

UUe der ^eisensepp gestorben lot.

3n meinem SJaterbaufe fanb fid) bie „ßebenSbefdjretbung 3fefu

Sbrifti, feiner SWutter SWariä unb bicler ^eiligen ©otteä". ein geift-

lidjer ©djafc bon $ater fcodjem.

£)a£ mar ein altes 93ud); bie SBlärtcr waren grau, bie Sapttetanfänge

tiatttn munberlid) große ÜBudrftaben in fdjwarjen unb roten Sarben.
£er bölserne ßinbanbbedel mar an mandjen ©teilen fd)on Wurm-
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ftirfjig, unb eine bec (ebernen Etappen batte bie SRauS jernagt. (Seit

meines ©ro&oaterS £obe mar im fcaufe niemanb gemefen, ber barin

bätte lefen fönnen; maS SGßunber, menn bie Sterletn SBcfffe nahmen
öon SocbemS „fieben (Iftrifti" unb aus bem „geifttidjen <Sd>a&" ibre

leibtidje ÜRabrung sogen.

©a fam id), ber Meine $93(£-<3d)ütj, berjagte bie 2Bfirmer auS
bem ©udje unb frag micb bafür fetber binein. Säglid) taS id) unferen

ftauSteuten oor aus bem „Seben ©brifti". ©en Jungen Srneajten unb
ÜWägben gefiel ber neue Sraud) iuft ntdjt, benn fie burften babei

ntajt fdjerjen unb nidjt jobeln; bie älteren fcauSgenoffen aber, bie

fdjon etmaS gotteSfürdjttger waren, börten mir mit Qtnbaajt au „unb
baS ift", fagten fie, „als mie menn ber Pfarrer prebigen tät; fo

bebeut auSfübren unb fo eine taute (Stimm'!"

%d) fam in ben 9?uf eines tücbtigen SorteferS unb tourbc ein

gefugter ÜRann. SBenn trgenbmo in ber SRadjbarfdjaft jemanb franf

lag, ober jum Sterben ober menn er gar fdjon geftorben mar, fo

baß man an feiner fieiebe jur 9?adjt bie £otenmadje btett, fo murbc icö

Don meinem Sater auSgebeten, baß id) btngtnge unb lefe. ©a nabm
icb baS gemidjtige ,,£eben-<Sbrifti«8ud)" unter ben 9lrm unb ging.

(58 mar ein barteS fragen unb id) mar bajumal ein fleinroinjiger

JhtirpS.

(Sinmat fpät abcnbS, als id) fdjon in meiner fübten unb frifd)«

buftenben 5uttertammer febtief, in meldjer td) jur ©ommerSäeit bis»

meiten baS 9?ad)tlager batte, mürbe icb burd) ein Supfen an ber

©ede bon unferm &ned)t gemetft. — „<5ollft fein gefdjminb aufgeben,

$eter, foltft auffteben. ©er STOeifen-Scpp bat feine jod)ter gefd)idt,

er läßt bitten, bu foltft ju ibm fommen unb ibm maS öorlefen; er

mottt' fterben. (Sollft auffteben, $eter." —
@o ftanb id) auf unb sog mtdj etlenbS an. ©ann nabm id)

baS SBud) unb ging mit bem 9Häbd)en bon unferm .fcaufe aufmärtS

über bie &eibe unb burd) bie SBatbungen. ©aS £>äuSdjen beS SReifen*

(Sepp ftanb gar einfam mitten im SBalb.

©er 3Jictfen*<5epp mar in feinen jüngeren Sabren SReutcr, SBalb«

büter, gemefen; in teuerer Seit batte er fid) nur mebr mit (Säge*

fd)ärfen für fcoläbauerleute befdjäftigt. Unb ba Iam ptöfelid) bie

fernere ßranfbeit.

2öic mir, id) unb baS SJMbcbcn, in ber ftitten, fternbetten 9?ad)t

fo burd) bie Debnis fd)ritten, fagten mir feines ein SBort. «Sdjmei*

genb gingen mir nebeneinanbec bin. 9iur einmal ftüfterte baS 2Räb*

djen: „Sag ber, $eter, id) mitt bir baS Sud) tragen/
4

„©aS fannft nidjt," antmortete id), „bu bift ia nod) fteiner mie

id) fetber."

9?ad) einem smeiftünbigen ©ang fagte baS 9Käbdjen: „©ort ift

fdjon baS fitdjt."

SQßi r faben einen matten <3d)ein, ber aus bem ftenfter bcS ^Reifen*

baufeS fam. 2US mir biefem fdjon febr nabe maren, begegnete unS
unfer Pfarrer, ber bem Sfranfen bie beiligcn (Saframcnte gereidjt

batte.

„©er Sater — mirb er mieber gefunb?" fragte baS H?äbdjen

fteintaut.
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„3ft nod) nid)t fo alt/' faßte bcr $riefter; „tote @ott mill.

JKnber, mie ©Ott milt."

Qann ging er babon. 2Bir traten in baS ©aus.

$a3 mar Hein unb nad) ber 8lrt ber ffialbbütten flanben bie

8familienftube unb bie ©d)laflammer gleid) in ber Äüdje. 91m ©erb

in einem Gifenljalen fta! ein brennenber SJienfpan, bon bem bie

©tubenbecfe in einen 9taudjfd)teter gerjüKt mar. Sieben bem ©erbe

auf ©trob lagen jmei fletne Änaben unb fcblummerten. ©ic waren
mir befannt Dom SBalbe ber, too mir oft mitfammen ©cbmämme unb

Seeren fud)ten unb babei unfere ©erben oerloren; fie maren nod)

um etlidje Sabre iünger als id). 9tn ber JDfenmauer faß baS Söeib

beS ©epp, batte ein tfinb an ber ©ruft unb fab mit großen Slugen

in bie flaifernbe Stamme beS SHenfpanS binein. Unb binter bem

Ofen, in ber emsigen Settftatt, bie im ©aufe mar, tag ber Jrtanle.

<5r fctjlief ; fein ®efid)t mar redjt eingefallen, baS grauenbe ©aar unb

ber SJart umS Jfinn maren Iura gefdjnitten, fo baß mir ber ganse

tfopf Heiner oorfam, als fonft, ba id) ben ©epp auf bem ^irdjmeg

gefeben batte. $ie Sippen maren balb offen unb blaß, burdj bie*

felben jog ein lebbafteS SUtmen.

39ei unferem eintritt erbob fid) baS SBeib leife, fagte eine ßnt*

fcbulbigung, baß fie mid) auS bem 93ette geplagt babe, unb lub ein,

baß id) mid) an ben Sifd) fefeen unb bie Gterfpeife effen möge, bie

ber ©err Pfarrer übrig gelaffen batte, unb bie nod) auf bem Xifdje

ftanb.

Salb faß id) auf bemfetben Srfccf, ben ber geiftlicbc ©err nod)

batte marm gemadjt, unb ie&t aß id) mit berfelbcn ©abel, bie er

batte in ben SWunb gefübrt!

„3e&t febläft er paffabcl," flüfterte baS ©eib nad) bem Uranien

beutenb. „Sorbin bat er allmeg Öroben auS ber $erfe gejupft."

3d) mußte, baß man es für ein übleS Sieben auslegt, menn
ein ©djmerrranter an ber $)erfe jupft unb fra&t; „ba träfet er ftd)

fein ©rab." 3d) entgegnete baber: „3a, baS bat mein Sater aud)

getan, als er im SRcroenfieber ift gelegen. Oft bod) mieber gefunb

morben."

„$>aS mein' id) mobl aud)," fagte fie, „unb ber ©err Pfarrer

bat basfelbe gefagt. — Sin bod) frob, bie 33cid)t bat ber (Seppe!

reebt fleißig perrid)ten mögen unb id) bab' jefet mieber red)tfd)affen

£roft, baß er mir nod) einmal gefunb mirb. — 9?ur," fefete fie ganj

leife bei, „baS ©panlidjt ledt allemcil fo bin unb ber."

Senn in einem ©aufe baS fiidjt unrubig fladert, fo beutet baS

ber ©taube beS SJolfeS: eS merbe in bemfelben ©aufe balb ein fiebenS*

lidjt auSlöfdjen. Od) fetbft glaubte an biefeS Bctdjen, bod) um bie

©äuSterin ju berubigen, fagte id): „SS ftreidjt bie Suft alles ju biel

burd) bie ffenfterfugen; id) oerfpür'S aud)." «Sie legte baS fdjlum*

mernbe ftinb auf baS ©trob; aud) baS ÜRäbdjen, meldjeS mid) ge»

bolt, mar fdjon sur 9tub gegangen. SEßir üerftopften bierauf bie

Senftcrfugen mit SBerg.

£ann fagte baS Seib: „®elt $eter, bu bleibft mir ba über bie

beutige 9?ad)t; id) müßt mir auS 3cittang nid)t ju belfen. Sßenn

er munter mirb, fo lieft uns maS por. ©elt, bu bift fo gut?"
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fdflug baS SButfe auf unb fudjte nad) einem Geeigneten ßefe-

ftüd. 2lllein, $ater Gödern bat niajt öiel gefd)rieben, maS armen,
bulbenben SÄenfdjen jum Srofte fein fönnte. $ater Godjem meint,

@ott märe unenblid) geregt unb bie ficute mären unfäglid) fdjledjt,

unb neun Sebntel ber SKenfdjen liefen fdjnurgerabe ber $ölle au.

ÖS mag ia mobl fein, bad)te id) mir, baß eS fo ifl ; aber bann
barf man'S ntdjt fagen, bie fieute täten fid) nur grämen unb beS

meiteren blieben fie leidjtltd) fo fd)Ied)t, mie früher. Senn fie fid)

beffern hätten mollen, fo hätten ftc'S längft fdjon getan.

2>ie ftfiredbaften ©ebanlen gingen mie eine jifd)etnbe Gatter
burd) baS Socbemfdje Sud). Orürmi&igen fieuten gegenüber, bie mtdj

nur anhörten, ber „lauten $rebigerftimm'" megen, bonnerte td) bie

©teuel unb 2Renfd)enöerbammung redjt mit Vergnügen berauS; menn
id) aber an Jhranlenbettcn aus bem ÜBuaje lad, ba mußte idj meine
ÖrfinbungSgabe oft febr anftrengen, baß id) mäbrenb beS ScfenS bie

garten 9lu3brüde milberte, bie fdjaubererregenbe &arfiellung ber öter

legten $inge mäßigte unb ben grellen ©cbanlen bei eifernben $aterS
eine freunblidjere Färbung geben lonnte.

©o plante id) aud) beute, mie id), fdjeinbar auS bem ©utfje

lefenb, bem 3Wetfen-©epp aus einem anberen 93ud)e ber Sorte fagen

mollte oon ber Ärmut, öon ber ®ebutb, Don ber Siebe ju ben SKen»

fdjen unb mie barin bie ma&re «Rad)foIge 3efu beftebe, bie uns —
menn bie ©tunbe feblüge — burd) ein fanfteS (Sntfcbtummern btnüber*

fübre in ben öimmel.
(Snblidj ermadjte ber ©ew. Gr toenbeie ben 8obf, fab fein

SBeib unb feine rubenben &mber an; bann erblidtc er mid) unb
fagte mit lauter, ganj beutlicber (Stimme: „33tft boeb gefommen, $eter.

©o ban! bir ©Ott, aber sunt Storlefen merben mir beut mobt feine

Seit baben. Slnna, fei fo gut unb med' bie ftinber auf."

$)aS Seib judte jufammen, fubr mit ber &anb ju ibrem fterjen,

fagte abet bann in rubigem Zone: „SBtft mieber fdjledjter, ©ep&el?
£>aft ja red)t gut gefd)lafen."

<Jr merfte eS gleid), baß ibre SRube nid)t ed)t mar.

,,jtu' bid) nidjt gar fo grämen, Setb," foradj er, „auf ber

SBclt ift'S fdjon nidjt anberS. Sed1 mir fdjön bie tfinber auf, aber

friebfam, baß fie nidjt erfdjreden."

$ic ääuSlerin ging sum ©troblagcr, rüttelte mit bebenber £>anb

am ©djaub. unb bie kleinen fubren balb bemußtloS emöor.

,,3d» bitt' bid) gar fd)ön, Qlnna, reiß mir bie fttnber nidjt fo

berum," oermteS ber ftranle mit fdjmädjerer ©timme, „unb bie fleine

SWartba laß fd)lafen, bie oertfebt nod) nidjtS."

3d) blieb abfeits am lifdje fifecn unb mir mar beiß in ber SBruft

$)ie Stngefjörigen oerfammelten fid) um ben ftranfen unb fdjlucbjten.

„©eib ibr nur rubig/' fagte ber ©eüfc ju feinen Äinbcrn, „bie

3Ruttcr mirb eud) febon morgen länger fcblafen laffen. Sofefa, tu'

bir baS $emb über bie 23ruft jufammen, fonft mirb bir lalt. Unb
iefet — feib allmcg fdjön brao unb folgt ber SRuttcr, unb menn ibr

groß feib, fo ftebt ibr bei unb oerlaßt fie nidjt. — 3dj bab' ge«

arbeitet meiner 2ag mit gleiß unb 3Jtüb'; gleicbmobl fann id) eud)

meiter ntrfjtS binterlaffen, als biefeS ^auS unb ben tleinen ©arten,

unb ben JRatnader unb ben ©cbadjen baju. Sollt' eud)'S teilen, fo

Kunftroart



tut e8 brüberlid), aber beffer ift'3, ibr hattet bic Sirtfd)aft aufammen
unb tut baufen unb tut bauen. Seiterg mad)' td) tein 2eftament,
id) bob' eud) alle gteidbj lieb. Xut nidjt gana bergeffen auf mid) unb
fdjidt mir bann unb mann ein SJaterunfer nad). — Unb eueb, bie

amei Suben, bitt' td) ton &eraen: ©ebt mir mit bem Silbern niebt

an; ba8 nimmt fein guteä ©nb'. ©ebt mir bie £anb barauf. <3o.

— Senn balt einer Don eud) ba8 ©ägefetfen mollt' lernen; idj bab'

mir bamit Diet &reu*er bermaebt (ermorben); Serfaeug baju ift ba.

Unb fonft mißt ibr fdjon, menn ibr am flfcainacfer bie Srbäbfet an-

baut, fo fefet fie erft im 9Äai ein; '8 ift toobl mabr, ma8 mein Sater
fort gefagt bat: bei ben Srbäpfeln beißt'S: baut mid) an im STbril,

lomm' td), mann icb mitl; baut mieb an im 9Rai, fomm' i(b ölei

(gteid)). — Zut eud) fo (Sbrüdjlein nur merfen. — <So, unb jefet

gebt mieber fcblafen, JKnber, baß eud) bod) nidjt lalt mirb, unb gebt

alljeit recbtfdjaffen Obadjt auf eure ©efunbbeit. ©efunbbeit ift ba8
SSefte. ©ebt nur fdjtafen, SNnber."

$er Jfrante fd)mieg unb jerrte an ber fcede.

»Ortet ju oiet reben tut er mir/' flüfterte ba8 Seib gegen mid)

getoenbet Sine bei <Sd)merlran!en plöfcltd) au8bred)enbe ®efd)roä&ig»

feit ift eben aud) tein gutes Setcben.

9?un lag er mie jufammengebrodjen auf bem Siette. $a8 Scib
jünbete bie ©terbelerje an.

„!Da8 nid)t, 9lnna, ba3 nid)t," murmelte er, „ein menig fbäter.

täber einen ©djlud Saffer gibft mir, gelt?''

9iad) bem Srinfen fagte er: „<3o, ba8 frtfd)' Saffer ift balt

bod) toobl gut. ©ebt mir red)t auf ben SJrunnen Obad)t 3a, unb
baft id) niebt oergeß', bie fd)maraen $ofen unb ba3 blau' Röbbel
meißt, unb braußen binter ber mo bie (Sägen bangen, lebnt ba3
äobelbrett, ba8 leg' über ben ©d&teifftod unb bie fcanfefbant; für

brei Sag mtrb'3 mobl balten. SKorgen früb, menn ber fcolaiofel

fommt, ber bilft mid) fd)on binaudlegen. ©d)au aber fein gut, baß
bie Sab' nidjt baju lommt; bie ftafeen geben lo8 unb fd)meden'8

gleid), menn mo eine Seid)' ift. Sa3 unten bei ber $farr!irdje mit
mir gefd)eben foll, ba8 meißt fd)on felber. SKeinen braunen fioben*

rorf unb ben breiten £ut fdjenl' ben Sinnen. $)em $eter magft aud)

ma8 geben, baß er beraufgegangen ift. SHelleidjt ift er fo gut unb
lieft morgen beim £ctd)mad)en ma8 oor. (S8 mirb ein fdjöner Stag

fein morgen, aber geb' nid)t au meit fort oon beim, e3 mödjt' ein

Unglüd gefdjeben, menn brausen in ber fiauben ba8 ßidjt brennt
— 9?ad)ber, Slnna, fud)' ba im ©ettftrob nad); mirft einen alten

©trumpf finben, finb etlid)' 8»oanjiger brin."

„<Sebbel, ftreng' bid) nid)t fo an im Sieben," fd)tud)jte ba8 Setb.

„ffiobl, mobl, Slnna — aber auäfagen muß id)'8 bod). $efet

merben mir mobl nidjt mebr lang' beifammen fein. Sir b,aben un8
jjoanaig 3fabre gebabt, Slnna. $)u bift mein Elles gemefen; lein

2J?cufd) lann bir'3 Oergelten, ma8 bu mir gemefen bift. ÜDaS oergefj'

id) bir nitbt im %ob unb nid)t im Gimmel. ÜÄid) gefreut'8 nur,

baß id) in ber lebten ©tunb' nod) maä mit bir reben fann, unb
baß id) gleid)»oobl fo biel bei SBerjtanb bin."

„©tirb bod) nid)t gar bort/ ©eopet," baudjte ba3 Seib unb
beugte fid) über fein Äntlife.
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„Kein," antwortete er rubig, „bei mir ifl'S fo, tote bei meinem
Sater: leidjt gelebt unb leidjt geftorben. ©ei nur aud) bu fo unb
leg* bir'8 ntdjt fdjwer. ©enn mir nun aud) wieber 3febe8 atiein

antommen, jufammen gebören wir gleidjwobl nod) unb id) beb' bir

fd)on ein $(afeel auf im fcimmel, gleim (nabe) an meiner ©ett', tfnna,

gleim an meiner (Seif. ftur ba3 tu' um ©otteSwillen, bie JKnber
jieb' gut auf."

SHe SHnber rubten. (58 war füll unb mir war, al8 börte id)

irgenbwo in ber ©tube ein leifeS ©djnurren unb ©Pinnen. —
$löfelid) rief ber ©epp: „Hnna, jefct jünb' gefd)Wtnb bie

Jreraen an!"
X)a3 SBeib rannte in ber ©tube berum unb fuebte nad) Steuer*

jeua; unb eä brannte ja bod) ber ©pan. — „3fcftt bebt er an au
fterbenl" freifdjte fie. 9H3 aber bie rote SBadjäferje brannte, als fie

ibm biefelbe in bie|>anb gab, als er ben 2Bad)8ftod gelaffen mit beiben

fcftnbeu umfaßte unb als fie baä SBeibwaffergefäß oom ©eftmfe nabm,
ba würbe fie fdjetnbar ganj rubig unb betete laut: „3efu3, SKaria,

ftebt ibm bei! $br ^eiligen ©otteS, ftebt ibm bei in ber böd)ften

9?ot, laßt feine ©eele ntd)t oerloren fein! 3fefu3, id) bete ju beinern

aflerbetltgflen ßeiben! SKaria, idb rufe beine beiligen fieben ©djmersen
an! $)u, fein beiltger ©djufeengel, Wenn feine ©eef oom Jßeib muß
fdjeiben, fübr' fie ein ju ben bimmlifdben Orreuben!"

Unb fie betete lange, ©ie fcbtudbjte unb meinte md)t; nidjt

eine etnjige Xräne ftanb in ibrem Sluge, fie war ganj bie ergebene

Seterin, bie Srütbitterin.

önblia) fdbwieg fie, beugte fidj über baS fcaupt beS ©arten,
beobachtete fein fdjwadjeS Mtembolen unb bauebte: ,,©o bebüt' bid)

©ott, ©eppel, tu' mir meine (Sltem unb unfere ganje 3r«unbfdjaft

(*Berwanbtfd)aft) grüßen in ber (Sroigfeit., Sebüt bid) ©ott, mein
lieber 3Rann! SHe beiligen (Sngel geben bir baS ©eleit', unb ber

6err SefuS mit feiner ©nab' wartet fd)on beiner bei ber bimmlifdjen
Xür."

Gr börte e£ btelleid)t nid)t mebr. ©eine blaffen, bolboffenen

Sippen gaben leine Antwort, ©eine Stugen faben ftarr sur ©tuben-
beefe empor. Unb aus ben gefalteten öänben aufragenb brannte bie

2Bad)3lerae; fie floderte nidjt, ftitl unb gerubfam unb bell, wie eine

fdjneemetße SSlütenfnofpe, ftanb bie flamme empor — fein 91temjug
bewegte fie nidjt mebr.

..- Sefct tft'S gar, iefet ift er mir geftorben!" rief ba3 2Beib

au«, febril! unb berjburdjbringcnb, bann fant fie wieber auf einen

©djemel unb begann bitterlid) au weinen.

3Mc wieber erwadjenben Äinber weinten aud); nur baS Scleinfte

lädjelte. . . .

£)ie ©tunbe lag auf unS wie ein fdjmerer ©tein.

ßnblid) richtete fidj bie ftäuSlerin — bie SBitwe — auf, trod»

nete tbre tränen unb legte jwet Ringer auf bie klugen beS Xoten.

X)ie SBadjSfcrjc brannte bis bie Morgenröte aufging.

35urd) ben SSalb war ein Sote gegangen. Dann lam ein &o\y
arbeiter. £er befprengte ben Xoten mit SBeibwaffer unb murmelte:
,,©o rüden fie ein, einer nad) bem anbern."
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2)ann taten fie bem SKeifen^ebb fefttägtge Kleiber an, trugen

Ujn binauä in bie Vorlauben unb legten ibn auf ba3 33rett.

— $>a8 SBud) lieg td) liegen auf bem Xifd) für bie ficidjenmacben

ber näd)ften 9?äd)te, &u benen id) ber ftäuSlerin ba3 fiefen jugefagt

batte. $113 id> fortgeben mollte, fam fie mit einem grünen £>ut,

auf meldjem ein mcit auSgeborfteter ©emSbart ftaf.

„SBillft ben £ut mitnebmen für beinen JBater?" fragte fie, „ber

©ebbe! bat beinen SJater fortmeg gern gehabt. 5)en ©amSbart magft

ium Slnbenfen felber bebalten. SBet' einmal ein SBaterunfer bafür."

3tö fagte meinen £)anf, id) tat nod) einen unfteten SBIid gegen

bie SSabte bin; ber ©ebb lag langgeftrecft unb bielt feine $änbe
über ber 33ruft gefaltet. — Qann ging id) binaud unb abwärts burd)

ben SBalb. — 2Bie mar'3 liebt unb taufrtfd) boll Sogeigefang, boll

JBlütenbuft — boll fieben im Sffialbe!

Unb in ber ftütte auf bem 99abrbrett lag ein toter 2Renfd).

3tb lann bie iftaebt unb ben SRorgen — baS ©terben mitten

in bem unenblidjen ficbenSquell beS SBalbcS nimmermebr oergeffen.

91ud) beftfce id) beute nod) ben ©emSbart sunt Slnbenfen an ben

9Reifen»©ebb.

ffienn mid) bie ©ier anbaeft nad) ben Sfreuben ber SBelt, ober

wenn mid) bie 3weifel überfommen an ber SKenfdjbeit ©otteSgnaben*

tum, ober menn mid) gar bie 2lngft mill quälen bor meinem oielleidjt

nod) fernen, oielleidjt fd)on naben Eingang — fo fieefe id) ben ©emg*
bart beä ©ebb auf ben ,£>ut.

Das Sterben des Cim.
(Stellen au« bem ,©ottfud)er*.)

91u8 berfelben Seit bcrtdjtet bie Urfunbe baä (Sterben beS Xärn.

$)er Xärnmalb mar bis sunt JRitfdjer bin faft eine ©ebiertmetle

öro§ unb lag an fdjönen ©ommertagen mie ein ftiller, tiefblauer

©ee unter bem öintmelSgejelte, frfjeinbar rubenb unb fdblummernb auf

toeltfernem ©elänbe. unenblidje fieben unb ffieben in feinen

fdjattenlüblen ©rünben fab man nidjt. $a3 mülionenfadje (Sntfteben

unb Sergeben ber Siefen, bie fiebenSluft unb ba£ ©terbenSmcb, bie

toarmen öersfdjläge unb bic beißen $ämbfe all' um ba3 fieben, baS
nimmer raftenbe Sneinanberstttern, 9Iuf* unb 9itebergeben, mie eS

in bem SBebftuble beä 2öalbe3 ift, ununterbrochen bei lag unb sJ2ad)t,

SU allen Seiten beS ©onnenjabreö, mer adjtet e§?

Unb im Xärn, toer magt c3, berlorencr SKcnfcben Xreiben su

berfolgen? 3Me Säume berbüllten es lange mit tbren touebtigen

heften. XramieS mar fd)etnbar
v
ber SRittelbunft, bort midfcltc fid)

ftbeinbar eine Slrt bon ©emeinbeleben ab, aber tief in ben ffiälbern

barg fid) unb mob ein anbereS. ÜRanrfjcr ber Sitten bon XramieS
ftaunte ja, mie fid) ba3 bon aller SBclt berbeiftrömenbe bermorfenfte

©efinbel allmäblid) bon fclbft mieber berloreu batte. ©ollte e3 fid)

su gut füblen für XromicS ober follte e§ nod) SIcrgercS fudjen?

X)er Xärn mar mie ein gotifdjer Sau gegen ben 9}unbbogcnftil

ber fiaubmälber brau&en im fianbe. 35er Xärn mar eine bröbnenbe

Orgel im ©egenfafee ju ben fäufelnben Süfrfjen ber 9?teberungen

;

ber ©türm sog baran ben Slafebalg. ®er Xärn mar bie 9?ad)t,
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anbcrc SBälber waren bie Dämmerung. Der Särn beftanb sumetft
auS Orteten, bie nid)t öon SKenfdjen geöflanjt worben waren, bie

in wilber 3uajt bem Samen ibrer Säter entfproffen auf bet braunen
(Erbe ftanben. ©ett 9Henfd)engebenfen unb (Sagen Raiten bie öoaV
Wölbungen bei Xärn geftanben; ©türme, ©djneebrüaje, ffialbbränbe

unb öoljfäfler üermorfjten biefem SBalbe nid&t t>ie[ anjubaben; all»

iäbrlidj fdjlüfcften bie roten Jtäfcdjen unb bie braunen 3äJ>fdjen b,er*

öor aus bem @ejweige, webte bet Srudjtftaub burdj baS baraige

(Seäfle, flogen bie befdjwingten (Samen nieber in baS SRooS ber ©abel*
iäbne unb bei SBibertbronS, unb jwifdjen ben SBurjeln ber alten

leimten iunge unb bie morfdjenben ©töde tourben SBiegen für neue

©tämme; bod) oben neben ben gefnidten Scronen mudjfen frtfdje

2BU>feld)en, unb aus jeber ÜBunbe quoll urfräftig neues fieben.

9Rand>er öom ©türme bingeworfene Saum, beffen filiige SBurset-

fdjeibe bod) gegen öimmel ftanb, grünte eine SBeife nod) fort auf
feiner Sabre unb wollte nidjt eber berfterben, als bis er aus feinem
bemooften Srörber neue ©brößlinge in bell« Sfugenbfrifdje erfteben

fab. Slnbere freilid) gingen ju grunbe an ber Sruajtbarfeit ibreS eigenen

SobenS, fie mürben barjloS, öeraloS, fernfaul. SBieber anbete Säume
bier waren übermütig unb ftanben auf ©teljen, als wollten fie bod)

über bie 9?atf)barn binauSbliden in bie meite SBelt 3(uf alten ©töden
waren fie gemadjfcn, unb als bie ©töde in eitel Gsrbe jergangen
waren, ba feblte ibnen ber Soben unter ben Süßen unb fie ftanben

wie auf gekannten flauen, unb unter bem SBurjelgeflerfjte burd)

Oerfolgte baS ©iefel bie (Sibedjfe unb ber Söolf ben ftudjS.

©er ©cbmaro&er gab es im Z&xn übergenug. Der 8rid>tenbiatt*

fauger ftad) in bie jarten Bwcige, baß fie 9luSwüd)fe belamen; ber

ftreujfdjnabel biß bie Slütenjäbfdjen ab, baS (SicbbÖrndjen tat baS*

felbe; ber SRüffelfäfer jernagte bie Stinben junger ©brößlinge unb
ein Salter war, ber ftd) in bunflen £abit büllte, ein gleißenbeS

Xtcr, bie Wonne gebeißen, ber fraß bie grünen Nabeln, baß bie

Säume lungenfücbtig würben; ber Äieferfbinner fraß in betfptetlofem

£>eißbunger baS ©enabel ber Söbren auf. Der &teferfj>inner war ein

gefäbrltdjer $einb unb gab, um aud) bie fommenbe ©eneration mit
Unbeil au berforgen, gern feine unjäbligen Gier in bie ©tämme ab.

Da fam aber bie ©djluDfwefjjc unb legte ibre (Sier in bie Stauben ber

JHeferfoinner. SBobl gebieb bie ©djmctterlingSraube trofe bcS nagen«
ben SBurmeS im Innern bis gur $ubbe, bann war'S ein ©djmetter«
lingSleib mit einer SBefbenfcele, ber fieib fanf balb ber <5rbe ju,

bie iunge ©djlupfwefpe aber flog luftig empor über bie SBibfel ber

Säume unb bie Sftefcr war crlöft üon ibtem Sreinbe.

SSobl gab eS Seftänbe, bie oon föoljern bingeworfen würben;
fagte ia einmal ber Ofeuerwart baS ©ort: „Den Säumen gebt eS

wie ben SDienfd&en, in ibren beften $abren müffen fie aufs ©d)lad)t»

felb." 2lber ba lam ber unfidjtbare ©äemann, taud)te feine j>anb

in bie ©amen unb webte, ftreute fie bin über bie fable Sänbe. ©o
fäet ber SBinb. Unb ber lärn ftanb unb wudjerie in ftrofeeuber

ftraft auf feinem ©ranitgrunbe fort. Säume waren barunter mit
dielen bunbert $abren an Hilter, mit Oiclen bunberi ftuß an £öbe,
jwei 2Ränner bermodjten nidjt, fie ju umfeannen. Son jenen, bie

am bödjften ftanben, Waren bie Oerfrüböelten SBifcfel unb tiefte gegen
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borgen bin gebogen, baß eS ftctte au feben mar, als fafjre ein fteft-

lidjer ©türm in fie. Slber gecabe btefelben bogen fid) im ©turnt

nid)t, ftarr unb trofeig ftanben fie aufredjt unb in ibren Äronen
niftete ber fcabtcbt.

£ier unb ba ftanb aud) eine Seißtanne, eine frcunblidbe ßärcbe:

aber berftabrtoft unb ftte in bet (jfrembe flimmerten biefe Säume
im büfteren $ärn unb genoffen baS ©nabenbrot bon ben Orteten.

@S fübrten toenige Sege burd) bie Salbung unb felbft jur Seit

bcr Orbnung mar es in berfelben feinem ber feltenen 9Banberer beim-

ltd). Der Soben mar jumetft böllig fabl unb nur mit grauem SRooä»

filj unb bürrem ©enabel bebedt, gar feiten mar barauf ber Dufatcn
eines ©onnenpuntteS ju finben. ©ort unb ba ragte ein grauer (Stein,

aufteilen baS ©erippe eines mobernen ©trunleS. §taft QU f ocr ©öbung
beS fachten SergrürfenS, fern bon ben $faben ber SOTenfdjen, gana
in ber DebntS beS ©odbrnalbfcbattenS ftanb ein bölaerneS Srreua. Senige
fudjten eS auf, um babor ju beten, unb niemanb toußte redjt, marum
eS ftanb. Das Äreuj trug fteber baS 33tlb beS ©rlöferS, nod) ein

anbereS Stieben; tote es fo ragte in ber Glnfamfett, fto über allem

fd)ftere ©tüte lag, ober ber Sinb braufte oben in ben Sipfeln, ba

toar eS fd)ier grauenbaft ju ftbauen.

(Sinige meinten, bter fei bie ©teile, fto bormaleinft bem beiligen

Säger ChtftadjiuS, ba berfetbe nodj ein ©eibe geftefen, bcr $trfdj

mit bem Ärujifiy jftifdjen ben ©efteiben erfd)ienen fei. Slnbere be-

baubteten, baS Äreua fei bon felbft aus ber Surjel eines SaumeS
gefproffen unb an ©röße unb ©eftalt genau ienem gleid), an ftelrfjem

<£briftuS geftorben.

Steber anbere mußten ju erjäblen, biefcS &reuj ftamme bon
bem grünen Solfgang ber. Der grüne Solfgang mar oor biefer

Seit ber ©djreden ber ftörfter geftefen im Xärn; er hatte ftetS

Steifer, 93Iätter unb Slüten bom grünen Salb an feinen ftteibern

getragen; aud) fein ©ut, fein StocT, feine Strümpfe maren grün, fein

.£mar unb Sart toar weiß, fein SRuf ftar ftfjftarj. SaS ber grüne

Solfgang ftar unb tat, eS fab nidjt böfe aus, unb ben Salb begte

unb pflegte er, ftie man ein liebes Ätnb Pflegt. Gr lebte felbft mie

bcr Saum im Salbe, gar frei unb frifd), in feinen alten Stabren

nod). 9lber troöig ftar er. ©elten flieg er binab nad) £raftieS,

ging nidjt in bie Äirdje unb nidjt ins SirtSbauS. Dabon tarn fein

fd)ioarjer SRuf. ©ein ©aus ftanb im Salbe, fein 9)?abl bolte tbm bie

Kugel; taufenb Stubetiffen maren ibm im lärn gemadjfen. (Einft

an einem bellen ©ommermittage lag er unter bem 3eltbad)e ber

Siebten auf fanftem SKoofe. Die Söget maren alle berftummt, bie

Käfer trabbelten träge unter bem ©efled)te bcS SobcnS; ein grauer

©djmetterling flatterte bon 9lft au 2lft; ber ftörfter fdjHef ein.

(Sine Seile fdjltef er füg unb Qlmeifen Hefen fröblidj über feine

Seine. 3lllmäblid) fam eine Unrube über ibn, er feufjte unb ftöbnte

unb als er enblid) ermacben tonnte, ba fanb er fid) in ber Küble
ber Slbenbbämmerung. Der SWann erbob fid) rafdj, blidte betlommen
ins fdjlanle ©eftämme, blidte ju ben Sipfeln auf unb eilte feinem

©aufe au. Unb balb nad) biefem Sage bat er an ber ©teile, fto er

gefdjlafen, baS Shreua fefoen laffen.

Der alte fförfter lebte bierauf nod) eine Seile fort; enblid) aber

2. 3ulib«ft 1903 567



fltarb er, obne baß bie Seute erfahren batten, meSbalb bec flehet

in biefet SBilbniS baS bod&ragenbe S3ilb errieten liefe.

£>er grüne 3Rann mar ber lebte ftörfter gemefen im Xärn. SRad)

ibm mudjerte ber 2Balb milber unb unumfdjräntter als ie. 9hm blatte

er leinen 2Reifter mebr. 2Rand) ftro&enber SBaum bliefte böbnenb
nieber aufs Jrreujbilb: £>u fdjeinbeilig 3)ing aus bürrem &olj, maS
mitlft bu?

2Ran [teilte mobl mieber Seute auf, um ben SBalb )u büten,

aber benen wollte eS in ber (£infd)id)t nid)t gefallen, benen mar ber

ffiirtSbauSfdjatten lieber. SKänniglid) meiß, im SBirtSbauS gibt eS

alten Söcin unb iunge SMbdicn unb auf bem ^enfterbrettlein liegen

bie Sptelfarten. So mar'S aud) ju ÜramieS gemefen, fo lange bort

überbauet nod) Sein getrunten mürbe. 35er Salb brausen, ber

mädjft felber, aber ben SBein müffen bie Seute trinfen. So bielten

es bie iungen fcüter beS Xärn.

SJon ben Sdjneebrüdben unb Stürmen, bic in biefer ©egenb
berrfdjten, boben mir bereits erfabren. So aud) im lebtoergangenen

Srübling. 2lbmed)felnbeS lau« unb Sroftmetter batte ben fallenben

Sdmee an ben tieften unb Söibfcln feftgebalten unb anfrieren laffen.

SiSnabcln unb SHumben batten fid) baran gebitbet, bie jogen baS

©eäfte nieber, bogen bie jungen Stämme, bradjen bie Sßtpfet. Unb
fbäter, als ber Sdjnee jergangen mar unb bie Seildjen hmdjfen, ba

Oermunberten fid) baß bie ffinfen unb Emmern, baß bie fonft fo

ftoljen (Stämme fo tiefe SBüdltnge madjten, baß fie bie SIrme fo mut-
los nieberbängen ließen, mäbrenb cS bod) Seit mar sunt WuSlctmen
unb SJäbdjentreiben ; oermunberten fid), baß mand)e fauber gemadjfene

3ungftd)te auf ber faulen &aut lag im bellgrüuen Saucrflee, unb
baß fo Diele ber bödjften unb älteften Säume ben Hopf ocrloren batten.

Die Scrmüftung mar groß; baju nod) baS ocrbccrcnbe Unmctter,

roeldjcS mir auf bem SobanncSbergc miterlebt baben — unb fo Iam
bie 3eit, ba ber 2ärn su fterben begann.

Seiner mar mebr ju XramieS, ber baran gebad)t bätte, im
SBalbe baS lote öon bem flebenbigen ju fonbern.* $>er Sart freilid),

ber fdjüttelte ben Äopf, aber es mären oiete öunberte öon fcolj-

bauern nötig gemefen, um baS ©efälle unb alles ©rudjbotj fort-

iufdjaffen.

3m näd)ften ftrübiabr trat ber „SBalbbüter" einen alten SBursel-

gräber an, marum berfelbc mit feinem Stecbeifen bie Saummuräeln
oerfebre.

„O lieber Öott," antroortete ber 9llte, „mein ©ifen tut nidjt

Oiel, aber bier mill id) bir maS jetgen, baS mebr tut!"

(5r fübrte ben £>üter $u einem tief im SKoofe liegenben Saum-
ftrunf, riß mit ber ftanb ein großes Stüd 9itnbe baoou ab, baß ber

braune Staub flog, ber jttnftfjcn SBorfe unb Splint in einer bidjten

Sdjidjtc angebäuft mar.

„Siebft bu bie 33itd)ftaben, bie ba ins £>ols gegraben finb?

Äannft fie lefen? £>aS ift ber Xotenfcbein beS $ärn!" . . .

9?od) immer breitete ber üärn über alles feine grüne I5etfe.

Sein Scftänbc mar fdjeinbar frudjtbarcr als je unb mandjer SBtpfel

brad) nieber oon ber Saft ber 3apfen. Sebr öiete Spedjtc maren
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au feben, bie in bem faulenben föolje emfig umberbirftcn; fie fanben

ber 9?abtung übergenug . . .

3)0 fam bte Seit mit einet außerorbentltc&en ötfebeinung. £ie
2Bttterung mar ntilb unb feudjt, aber biete unb biele Säume im
%ätn, iung unb mäcbttg fonft, trieben feine Sieime, feine ©tüten*

fäfcdjen, unb bie fbröben 3<*bf*n aus bem Sorjabr blieben on ben

Steigen bängen. CDer Sart fdjüttelte mieber ben ßobf. 9luS bem
bunflen ©rün biefer Säume mar ein mattet SBraun gemorben unb
im föocbfommer riefelten bie 92abetn nieber auf ben Soben.

2>er 99att, beffen $au3 ia niebt mett bom SBalbe ftanb unb
ber im SBalbc oerftedt feine nieder batte, unterfuebte maneben (Stamm.

3u ben 9tinben, in ben Saftfcbtcbten, im ©bltnt unb im Sfcernbolj

maren bie fdjredlidjen ©(briftjeiajen, bie unjäbligen ftanätdjen bess

SorfenfäferS, baS mene tekel beS Särn.

3)aö fließenbe fcarj 0eS grünen £olje§ botte bie Meinen Unge*

beuer niebt erftieft.

„$er SEBalb ift bin," fagte ber Sart su ©riefrieb. „(SS ift mabr-

baftig, als mie menn ber Orlud) nidjtS moltte berfdionen. Sföir ift

angft unb bang."

ßrlefrieb bielt feine Slntmort an fid). (5t war boeb aud) im
Örlammenring, wie fie baS umftrtrfte XtamieS nannten, aber er fbürte

ntcbtS an fid) bon einem Örlutbe. 3bm mar fo frifcb unb freubig.

$ie bolbe ©ela burfte er anfdjauen ieben Xag. 2Bobl Jog'S ibn

näbet ju ibt, als auf bem ftelbe jmei Coline nebeneinanbet fteben

fönnen, abet ber SBart unb fein Söeib büteten inSgebeim bie jungen

ßerjen.

Su einer anbem Seit bätte baS £infied)en beS meiten, ben>
Hajen SBalbeä in STramieS eine große Aufregung berurfacben müffen,

aber ie&t febtte man fieb niebt biet baran unb manebe bielten eS

füt felbftberftänblid), baß alles ju grunbe gebe.

Su ßnbe beS ©ommerS ftanb ftcltenmeife faft ieber britte 93aum

obne Nabeln ba unb redte fein fables, bertrübbelieS ©eameige gegen

Gimmel: bie Siinben maren mulftig unb jerriffen unb bingen ftctlen*

metfe in ftefeen. ©in ftarfet öarjbuft mebte unb enblid) fdnen mieber

einmal bie (Sonne auf ben (Jrbcngrunb beS 2ärn. 3Me ©rünfbedjte

unb Shrcuäfdjnäbel, bie Stmfeln, öäber unb (Sperlinge feboffen blan*

loS umber, bie SBilbbübner, Gulenunb glebermäufe flatterten beimat»

loS gemorben im borrenben SReifig auf unb niebet.

Unb als bie Sonne mieber böber ftieg, flog ber Sorfenfäfer

in unenblirfjen (Sdnoärmen burd) baS ©eftämmc, um fid) in nod)

frifd>em äolse neue Hefter für feine SBrut ju bauen, entlegene Seile

ber Salbung maren biSljer nod) berfebont geblieben, fie mären biel*

leidjt burd) ©räben unb ffeucrbämme ju retten gemefen; nun brang
bie $cft aud) babin unb bie Söäumc buben an ju bertrodnen.

$er 93art mar ob foldjer Scrmüftung biSmeilcn mie mabnftnnig.

3febt füblte er erft, mie febr er ben 2Balb geliebt batte. $n fetner

2But madjte er 3agb nad) einjclnen Däfern unb jerftambfte fie mit

ben Süßen. $>ann, als er fab, baß ber 2BaIb bcrloren mar, mollte

er in bie bürren Seftänbe Srcuer fdjleubcrn. <3o bat aud) biefen,

fonft fo befonnenen 9»ann, 5»»ar nur borübergebenb, ber SBabnfinnS»
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tcufcl erfaßt, bet eine Solge be« Srlucbe« mar, meil man an ben

31ud> geglaubt

#uf bem Soben lag eine bidjte ©djtdjte oon bütrem ©enabcl, in

melcber allerlei Fußtritte au oerfpüren maren, bie man fonft in biefem

SBalbe laum oermutet bätte.

Unb enblirf), wenn man auf ber Stoimilbböbe ftanb unb fcin-

bliefte über ben unabfebbaren SBalb, ba fab man ein mattgraue«

SKeer. $)a« mar ber tote £ärn.
2111' bie Käufer biefer ©egenb maren öon ben urfräftigen Stäm-

men be« ©albe« gebaut morben, biefe« Salbe«, ber jefct in loten-

bläffe batag. 9ln ,,2Burmtrocfnt«", fagte man, fei er geworben. üDer

Sart fd)Iug bor, baß man in allen SRulbcn $oblenftätten anlege;

man ladete ibm in« ©efiebt. ,,2Ba« brausen mir Sfoblen, wenn mir

feine ©cbmteben baben!" ©ie batten red)t £)er 2Beg in« ßanb bin-

au« mar gebrochen.

9?un begannen bie ÜBrunnen ju berftegen unb in ben ©cblucbten

unb Saatbetten grinften bie troefenen ©teine.

911« fo bie fcülle be« Salbe« gefallen mar, ba bufebte unb lief

unb flob ba« fcbattenlo« gemorbene ©efinbel, al« unter einem ©tein,

ben man emporbebt, bie Sfcäferbrut.

SOTandje 9taud)fabne mar fonft emporgemebt über ben Säumen,
nun mar audj ba« Seuer bloßgelegt, unb alle«, roa« um biefe« lag,

frodj unb lungerte &mtfcben ben bürren (Stämmen. ERan fab bie

elenben Kütten unb äöblen, angefüllt mit Kaub aller &rt. 9JJan

fab bie bier im Ueberfluß fcfjmelgenben, ba in Slot, bort in SReib

fiaj Oetjebrenben bobläugigen ©eftalten. . . .

2)a« SReiftg leuchtete unb jur felben ©tunbe flog bie flamme
in ben bürren Särn.

SEßabnfreb faß auf einem ©teine be« 3fobannc8berge« unb bliefte

in bie raudjburdjjogenen 2äler unb ©djludjten oon Sramie«. 35a

unten qualmte e« träge betum unb bi«roeilen mebte ber bläutidge

fcaud) ben fcang b«an jmifajen ben Säumen unb braute pritfelnben

Sranbgerutf). fcort jenfeit« ber Xracb, unter bem JRitfajer bin bi«

iu ben Orenjböben be« ©ebfreife«, lag ber feurige ©ee. Sur Xage«*

seit maren bie Ölammenfelber teil« öerberft oon ben fdjmufeigen 9taua>
mirbetn unb £)unftfd)id)ten, be« 9?ad)t« aber leudjtete ber Zätn mie

ein fcdllenpfubl. 3" Seiten, menn bie Oftluft jog, mar auf bem
3obanne«bergc ba« Shtiftern fradjenber tiefte, ba« SDröbnen ftürjen-

ber ©tämme oernebmbar. SWandje« fliebenbe ©ctier fam geflattert

unb fudjte neue« $etm in ben grünen SBälbern bie«feit« ber Xrad).

<5« mar fdjon foät in ben ©eptembertagen, aber ba« frrt.ct) roarm bei

Sag unb 9?ad)t unb ju Xramie« fiel lein Stau mebr. Suftjüge, bie

über ben brennenben Jörn gemebt famen, maren beiß, unb boeb

am Xrafanf, mo fie mit (alten ©rfjidjtcn iufammentrafen, bilbeten

fieb Sollen, au« benen nidjt feiten Sliöfcbeine jueften.

Sabnfreb faß auf bem ©tein unb bliefte binab. Sa« bie Seute

unten trieben, ba« lonnte er freilirfj nidjt feben, aber er oermutete,

baß fie tätig fein mürben gegen ba« Ofeuer, unb baß bie Slrbeit unb
Srämpfe läutemb auf fie mirfen müßten. 311« in einer SRacbt fitb ein

beftiger Sinb erbob unb bie ©lutfelber be« 2äm« neuerbing« milb
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aufloberten unb baS Steuer auSeinanberftob, ba meinte ber Sin*

fiebler auf bem Serge, es mürbe auch, ben 9Ktfd)er erfaffen unb bie

2BäIber im fcürbadjgraben, an ber 9Wiefing unb on ber £rad), unb

fo baS £era bon XrawteS oerbrennen. $)ann wollte er binabfteigen

unb ben Eingeworfenen im ©djeine foldjer fcerrlicbleit fein ©ban*

gelium öerfünben. dr batte gemeint, baß bie berbärteten fcerjen

ber fieute bon SrawieS wie (Sifen finb, bie erft im 5euer ber SRot

unb beS Cammers geglübt werben müffen, bebor fie bilbfom werben.

9?un begann eS wobl ju brennen an einem ftange beS Sirft-

ling unb bod) oben im Sfütfdjerwalbe, aber e§ berloblte unb eS ber»

lofdj im Sufdje unb bie flammen gingen über bie ©renjen beS bürren

5£ärn nidjt btnauS. Unb SBabnfreb blieb auf bem Serge.

(Der SBatb aber, Metamer an jenem Qtbenbe, ba bie beiben SWänner

ben ©tromer SRoberid) erfdjtugen, burdj ein Ungefäbr in Sranb ge-

fletft morben war, lobertc unb glübte biete Xage lang fort. Steiner

batte aud) nur berfudjt, bem ijeuer ju Webren unb bie flammen
flogen in beUem &obne bie ©tämme an, wie fie früberbin bie ©djwärme
beS SorlenfäferS angeflogen waren. Unb eS war, als ob baS Breuer

nidjt bon außen täme, bom Innern ber Säume fdjlug eS blöfclid)

berbor burd) bie SRiffe unb {Runfen, aus ben fcöblungen trodener

Äinben, aus ben fiödjern, bie ber Surm gebobrt, ber @bed)t ge*

batft batte. 3)ann tändelten bie Stammen um ben Stamm, jüngelten

gegen ben SBibfel auf, bübften binauS in baS Inorbelige, barjige,

reifige Slftwerf unb wirbelten bin, rafd) wie bie gflut. Dünn war
ber aus folaV beftigem Steuer aufgejagte 9laud), nur wenn bie ©tämme
unb bie ©tränte bradjen, nieberfrürjten inS 3RooS, ba erboben fid)

bie finfteren SBolIen unb fubren, nodj lange bon ber Olut beleudjtet,

bon Runfen burdjfbrübt über bie SSMbfel binweg.

©eltfam war ber ßug beS fliebenben ©efinbelS, weldjeS im
SBalbe immer nod) feine Hefter unb fcöblen g^abt batte. $)aS war
ein Soblen unb fcöbnen; mandjer rief bem brennenben SBalbe bie

tollften ©bäße ju, unb baS wäre gar trefflidj, baß bie ftölle nad)

IrawieS getommen wäre, fo braudjten bie Irawiefer nidjt mebr in

bie fcölle $u fabren. Ginmal aber berging ibnen baS lofe 9Raul.

Sur nädjtlidjen ©tunbe batte fid) bon ben breiten ööben beS JRitfdjer

ein SBirbelwinb betangewunben. ©djon lange war bort baS Eofen
ber Säume unb baS Sluftanjen beS ©albftaubeS bod) in bie ßuft,

beüor in ben ftieberungen fid) nod) ein Slättdjen regte. Dann fam
es. SBie ein unfiajtbarer Sefen, fo fubr eS anfangs brein, baß bie

Sflammen fid) wimmernb binlegten auf ben Soben. SPlöfelid) würbe
ein großer Seil ber ftlädje emborgeriffen in einer braufenben, bfeifen*

ben Öfeuerbofe, ein ungebeurer ©bringbrunnen, baß alle Ratten
beraudten unb bie tiefften ©djludjten beS @e*irgeS beleud)tet waren.

Unb bod) am Gimmel war ein Jans, wie bie Serge an ber

Xrad) wobt feit Urzeiten leinen äbnlidjen gefeben baben. Steifigmaffen,

bon Srlammenflügeln getragen, flogen im Streife unb fbrübten,

fubren in SRaud) binein, fbrangen wieber berbor, würben wie

Rateten aufwärts gefd)leubert, fdjoffen bin unb be? unb gitterten,

labm geworben, eine ©tunbe weit im Umlreife als flammen*
regen nieber. . . .
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9?ad)bem ber %atn neun Sage unb Iftädjte lang gebrannt batte,

fear er öerjefjrt. tSud ber weißen, fdjwara gefpccnfelten 8tfdjenfd)id)te

ftanb f}te unb ba ein üerfoblter ©trunt enu>or. Stele fteine frelS-

wänbe waren fabt geworben, ba unb bort gähnte ber finftere (Sin*

gang su einer $öbte. Stuf bem &öbenjug ftanb aber nod) baS Äreuj,

iefet weiten ftdjtbar. Der Sorlentafer batte es öerfäont, weil e3

bürr mar, bie nad) Seifig teefoenben Stammen waren bod) barüber

hingeflogen, unb fo War e3 ber einzige übrig gebliebene Saum auf

ben ©rünben be3 Sfirn.

HU Raus der Grete schrieb.

„3ft fie babeim, bie Sfübgretel?" rief eine fdjnarrenbe SJlänner-

ftimme jum Srenfterdjen fjerein in ben ©tatt, „ein ©riefet oon ber

$oft bätt' id) ba, gehört ber 9Rargareibe ftrautmafdjerin. ©djreibftm Ja fo, ©retl?"

Die junge, rotwangige unb f(ari)3fjaarige SRagb, bie iuft unter

ber fdjedigen Stuf) faß, ben 3Jielfjubcr äWifrfjen ben Seinen, erbob

fid) iefet: „Die bin id), bie ©retl, ia freilid) bin idj fie, unb Oon
wegen — gelt, Gr tft fo gut unb tut ein Gidjtl warten, ba muß id)

wobt ben Sauern fragen, id) fag', '3 ftebt wo ju tefen unb er wtrb'3

Wiffen, wie id) midj fdjreiben laff'. 9Rid) bäudjt wobt, Ärautwafdjerin,

ia, mtd) bäudjt wobt." Unb etwa« leifer, äutraultdjer : „Stuf bem
«riefet ftetjfä 'teirfjt b'rauf? Unb öon wem benn?"

,,©ar oon einem &atferttd)en. 3fft ju weiten flanben, lann fetber

nid)t mebr burd)$ (yenftert ruden, rud batt bu, fein SBricfert, hinein.

SBirft ibn niy fennen, ©retl, £an3 Einigt beißt er."

„Ub OeffaS, aber na!" jaud)jte baä Sttäbdjen auf, „bin id) aber

crt'djrorfen! Sluweb!" Die SWild) fiderte jur Hälfte auf bie «Streu.

Dann Icife murmetnb: „Sefct bab' idj aber ©djaben tan, ub mei,

jebt bab id) ©ajaben tan!"

Der SBote war fort. Die ©retl wifd)te tbre Strme unb Ringer
fäubertid) an ber ©d)ürje ab, unb nafjm bann böllig fdjambaft baS

Srieflcin bom ftenfterbrett. Sic gudte e3 an, fie febrte unb wenbete

e3: „SRcin fiebtag, ber fcanSl bat gefebrieben. Unb oeröctfdjiert ift

er aud), ganj öerpetfdjiert. 2Ber madjt mir ibn auf? 3d) nid)t, id)

trau' mid) nid)t b'rüber." (Sie gudte nod) lange, fie ging in ben

bunfetften SBinfct, weil bie ©djedige gar fo intereffiertid) herüber-

gtoötc. „SBraudjft berweiten iuft nid)t altes ju wiffen." 3m ©e-
bctmften öffnete fie ben ©rief mit 9J?üb' unb 9fot — wa$ er benn

fdjreibt, wie'S itjm benn gebt? ©efunb wirb er mir Ieid)t bod) fein.

— Daß er gar julefct muß frtegfübren geben?
Die $tub fdjeltte an ber Sette unb fdntuoberte. ©ie rannte ben

ÖanS rcdjt gut; wie er in bcrfclbigcn 9?ad)t fteden blieben ift im
tJenfter, ba? ift eine bidc ©laSfdjeibcn gewefen.

Gnbtid) war ber Srief offen, entfaltet unb überrafd)t rief bie

©retl au§: „Der 9?ärrifd), ba3 ift aber ein redjter Stfärrtfd)!" ©ein
konterfei war oben an ber Qdc beä SBricfeS, fein teibbaft konterfei

mit bem (Ijafo, bem weißen 9?ödcl unb ber blauen 6ofe, frifd) unb
bett gematt, unb ber ©djnurrbart babei. „Segert, ub mein! Stber

fauber ift er, freitid) wobt rcd)tfd)affcn fauber. Unb wie er ibm ge*
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hwdjfen tft, fo toicl getoadjfen, ber ©djnaujbart ! — Ka, ber 6an8t,

toai mirb er benn treiben? — 3effa3, lebt fann id) nid)t lefen!

2Ber fcätt' mit'8 benn geletnt? 3)aß fo ein SBriefel lunnt fommen,
auf fo toai bätt' (Sind oon SHein auf gar leine ©ebanlen. Slber na,

baß iü) niajt lefen fann!"

©ie preßte baS Rapier roobl jum SRunb unb tangfam glitt bie

&anb bamit nteber gegen ben $3ufen fo jung unb jart — lieg ben

©rief bort ruften. $lö&lid) aber audte fie ibn toeg: „©appermalb,
£an8l, ba8 barf nid)t fein! Mein, 6an8t, ba8 barf nid)t fein!" Unb
nod) lebhafter flüfternb: „3* bitf bid> um alle« in ber 2Belt, fein

barf'd nidjt!" — üDann fpäter, mie aud einem Iraum ermadjenb,

tuftig: „SEBeit Sind meint, er roär'8 felber — mie er ba fo fauber

gemalt ift."

©o lehnte fie im bunfeln 2BinIel an ibrem SBettajen. üDa jetette

brausen Pom £>ofe ber plöfclid) eine ©timme: „©retl, ja meiger, tvaH

ifl benn ba3 beut', bift 'leidjt in ben 2Ritd)juber gefallen? öaft feinen

Sruß nit? fmft feinen? ©o ein Junges 2RäbeI mie bu, bat meine
Sttutter allfort gefagt, foll nit fo lang müßig fein, ald eine %aube
ein Äorn aufpidt. 3<f), mie id> in ben iungen ftabren bin gemefen,

über brei 3äun' bin id) gefprungen, bab' id) ein Oreberl feben Hegen.

Unb beutiutag — muß id) bir meiterbelfen Pom ftubftall beraub?"
$)ie 33äuerin mar'd. ©djnell perbergen ben ©rief unter ben

blauen SJufenlafe, an bem beut' ein ©djnüreben mar jerfprungen, unb
ber Strbeit ju. 5m SMenft, im SJauernbienft! '8 ift tiatt eine fdjmere

©ad)'; menn fo ein 3Äagbe(ein auf einen ©üben mollt' benfen, bei*

leib nit, ba8 mär' ©ünb', fo üiel ©unb'!
3Me ©retl cjatte an bemfelbigen Sag alle8 Perfebrt angefaßt

$)ie ©treu im $of fragte fie mit ber TOeblfdjaufel jufammen, unb als

fie auf ber Senne Sforn in ben SWübJfad faffen follte, wollte fie ei

mit ber ©treugabel tun, unb als fie ju Wittag bie ©uppe fallen

foffte, ba bat fie ba8 ganje ©aljfaß in ben SEBafdjfeffel gefdjütteL

©ie batte ia ba8 ungelöfte SRätfel be8 ©abreibend auf bem &er*en
— bie arme ©rctl.

Olm SRadjmittag, als fie bie galten jroef Sfrübe einfpannte unb
bamit auf bie ©rant&miefe um Srutter fubr, fagte fie ju fid) felbft:

,/£ie (Sbriftl funnt fdjon (efen, fie braudjt ia ein SJetbüdjel in ber

Sird)', bie Sbtiftl."

5Die C£tjrift( mar be8 ©tbmanenmirtä Söetbbirn, bie an ftirrfjtagen

aud) bie ©äffe bebt.nen balf, bie aud) ben §an$ fttnigl (annte, red)tfd)affcn

gutfannte. Unb tieCbri. lmar ©retlSÜ.f a:iin, menn'S am cton(eid)nam
Äum ftranjelauffeöen fam. 3nbeä, obne baß eine üon ber anbern mußte,

aflbeibe maren bem fcanSl perbunben; er bat nie roa8 b'rcin gerebet,

toenn fie, meiß getleibet, ba$ ftranjel im fcaar, bei ber ^rojeffion

gemefen finb; er bat, mie'8 ja SRedjt unb ©itte ift, bie Sht3pfd)en

feineä 3?ofcnfranje$ abgebetet unb nid)t ein SBörtI bat er geplauberL

©o ift er nad)ber geftellt morben, baben ibn abgemeffen — er

Ift balt lang genug gemefen — ift blieben beim SWilitär. (Sin fauberer

©olbat ift er morben, ber ftaifer nimmt balt Pon feinem fianb' bie

frbönften Seut'. 3d) tdt'8 audj. Sefeunb ift feitbem fdjon ein ganzer

©ommer oorbet
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2>ie jmei Stufte trotteten bin über ben ©teinmeg, ber ©ranifemiefe
&u, unb ber Marren fnatterte unb bie ©retl, bie brauf fag unb in

fügen ©ebanfen mar, mürbe redjt arg babet gerüttelt Qrretlid) fo

ein ©Rütteln unb £ot>fen liege man fid) gefallen, n»enn ©in3 nur
baS ßefen t)ött' gelernt ©erfterben funnt man, bat man feinen Srief
in ber öanb unb meig nidjt, ma8 er fdjreibt.

©ie mar fdjon bort, mo ber SBalb aufbört unb bie SBicfe an-
bebt — tat fie auf einmal einen #ud)fd)rei unb forang bom ftarren,

©ie batte bie Sbriftl gefeben, bie binter bem Baun brüben (Sfdjen»

laub fammelte.

„Sift 'leid)t au* ba, Gbrlftl?" fdjrie fie binüber, „geb/, magft
nid)t ein (£iajtl berüberbupfen ju mir, idj jieb' bir amei ©tangen au«/'

916er bie ©tangen marcn ftörrig unb bie ßüdfe in ben Saun
nidjt fo leid)t gemalt, ©o Iebnten fid) beibe nur baran unb liegen

bie ©tangen unb ©tedfen, mie fie maren, baamifdjen.

„SBirft e§ nidjt meinen, id) bab' mag SReueS bei mir/' fagte bie

©retl freubeftrabtenb, „einen ©olbatenbrief oon 6an8 — ja bon
$>an3, freiltd), unb fein $ultree (Porträt) ift au* babei, unb für

mid), für bie ÜRargaretba Ärautmafdjerin gejjört er, ber ba — ber

©olbatenbrief."

SMe Gbriftl batte mit beiben fcänben emüorgesudt: ,,©eb', lag

frfjauen
!"

©ie fab ben gemalten Jhrieger an. ©ie fiedften bie Äöbfe $iu

fammen, (SbnftlS £>änbe sitterten faft unb mollten ber anbem ba8

^afcter aus ben Ringern serren.

„9?a, bu, auSlag id) ibn nit!" fagte bie ©retl, „aber baSfelb'

bitt id) biet}, lefen tu mir ibn; tannft bafür miffen, maä b'rin ftebt.

©elt, ©briftl, lefen, ba3 mirft mir nirfjt oerfagen, nit, gelt?"

!Da üerfefctc bie anbere: „SBeigt, ©retl, ba§ ift balt fo, fagen

mill id) bir'3 mobl, mie'8 ift. Drudlefen fdjon, aber ©djriftlefen,

meigt, baS bab' id) balt nidjt gelernt. 2Jom fcerjen gern, bag

idj'3 tat."

2)ie ©retl mar burd> biefeS 2Bort niebergefdjlagen. „3fa fo,"

fagte fie bann fleinlaut, „baS ©djriftlefcn, baSfelb' fannft nid)t. 3)a3

ift mir aber fd)on redjtfdjaffen unlieb; iefct, mag beb id) an? — 3fa

fo, nur 3)rudlefen. Unb ©djriftlefen, baäfelb' nidjt, meinft. 92u, menn
bu'3 balt nidjt lannft. 21ber na, id) meig mir jefct frei leinen 9iat.

ftdj meig mir feinen SHenfdjen in ber ©emein unb id) trau' mid)

niebt; freiltd) trau' id) mid) ntd)t. — ©ing bir balt niajt Oon ftatten,

meinft, ba« ©djriftlefen? 2Benn bu'8 aber bennod) im ©otteänamen

tät'ft probieren — leidjt ging'3, Gbriftl."

„Ginen tat' idj mobl miffen, ber'3 funnt," fagte bie Sbriftl nad>

einigem 9?ad)benfen, ein menig unfidjer, mie lauemb; „mill bir'3 mofol

fagen, ber alt' ©djmtebrodjel ift ein grunbgelebrter SWann."

„$>cr alt' ©djmtcbrod)el, meinft?"

„ffennft ibn bod), ben alten, tauben SRann — ftodtaub — fennft

ibn ia."

„Sreilid) mobl, aber — Gbriftl, meigt, baä ift fo, ber foll'»

balt nit miffen, bag mit bem fcanSl. 2Rein Sormunb ift er, ber

ttodjel."
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„Um fo beffer, rief bie (ibriftl.

„flieht, td) — toeißt, er foll'S fjatt nidjt tftffen, uiifc-*'^ Wirft

fteb'n bleiben, ©cbedin! Dbft mir ßlcict) fteb'n bleibft, ©cbedin! -
©r leib'tS nidjt, ba§ id) mit bem fcanSl mag bab' — ict> roeiß, baß
er'S nidjt leib't — freilicrj mt."

,,©o braud)t er aud) Don ber gangen ©efajiajt' nidjts gu roiffen,"

fagte bie ©briftl fdjaltbaft; „mußt ibn ben SBrief benn gerab' fttll

im ©ebanfen lefen laffen? Saut foll er ibn lefen, bir oorlefen foll

er ibn, unb id) fag' bir'S, bei feiner Eaubbeit, er öerftebt lein ©ort
baöon — lein ©ort."

(Da bob bie ©retl ibr frtfdjeS einfältiges ©efitbtdjen: „2Reinft?

3a — toeißt, id) berfteb' baS gu roenig, bab' mein fiebtag leinen

23ud)ftaben angebaut, mein ßebtag feinen. Stber, id) bätt' bod) ge-

meint, roenn er ben »rief felber lefen tät', baß er'S 'leid)t roiffeu

lunnt, mag b'rin ftebt."

„Slber icb bitt' bid) gar fd)ön, ©retl, loas bu beut' für einen

Unfinn tebeft! ©enn er laut lieft unb fein ©ort bort, rote foll benn
baS fein, auf alle Littel unb ©eip!"

„3a freüid) toobl, id) laff' bir'S gern gelten."

„©agft t)alt, mußt ibm'S aber orbentlid) ins Otjt fdjreien, mir
tat' er gugebören, ber SBrief, oon meiner 2Rubm in Sirdjbad), unb
id> bätt' biet) bamit gefdjidt unb ließ ibn bitten, er foll bir ibn lefen,

baß bu mir'S funnt'ft jagen, roaS b'rin ftebt."

„Das ift gefdjeit — roirb mobl gefdjeit fein," öerfefete bic ©retl,

„bift ein' auSbünbige Dirn, bu. Du märft bic erft' bei ber fcodjjeit,

tät' mid) ber £>anSl beiraten. — ©ic'S aber grafen, meine Äüb;
roollcu 'leidjt baS Butter lieber im SWagen, roic auf bem Sarren beim*

bringen, ©djaut oöllig fo aus. Danf bir ©ott, Sbriftl, für ben guten

5Rat, unb laff bir Seit unb ©eil gum £aubred)cn — ja, laff bir Seit!"

Das SKäbcben eilte gu ben Äüben, mäbte baS Suttcr, füllte ben

Marren in bober ©djidjt, Rannte an, fubr beim.

Die ©briftl aber lauerte binter bem 3aun unb fieberte: „£ctd)t

ift fie toirflid) fo bumm unb geigt ben SBrief tbrem 33ormunb. Unb
roelß ber alte ßujifer bic ©efdjidjt bon fcanS unb ©retl, nad)bcr fteben

bie groei nimmer gufammen. SRadjbcr, mein lieber, fauberer ©djafe,

roeiß ber 53rtefbot' mein Jenfterl aud) gu finben. $ü ftanäl, öott,

©retl!" Unb laut: „Sei (fipbe) bic 3?ubr nidjt um, ©retl!"

,,©elb gib id) febon 2ld)t, freilidj, felb gib id) fdjon Hebt!" rief

biefe norf) auS bem ©albe gurüd.

Die gute ©retl ging neben ibren $übcn ber. ©icber gog fie

baS SBriefdjen beroor: „©djau, ©djedin, baS fdjidt mir ber &anS!"
©ie bielt baS «ißabter ben 9finbern bin, biefe glo&ten eS an, lefen

fonnten aud) fie nidjt.

Unb als cS ßfeierabenb mar, ftblid) bie ©retl fort bom fcauS,

roo fie biente, unb bincin in bic Xalfd&ludjt, gegen bie Heine ©cbmiebe.

9luS bem ©djornftetn fprübten Junten, ber Sllte mar nod) in ber

©erfftatt.

SRit Sangen unb 3agen nabte fie ibrem SBormunb, ibrer ein*

gigen ©tüfec, feitbem Sater unb SKutter geftorben.

„Die Dirn ift ba," brummte er, als fie in bie ©cbmiebe trat.
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aftägbe unb ffietberbotf genug, aber „Dirn" gab'« ibm nur eine ein-

jige auf ber Bett, feine SWünbel; Dirn, ba« mar ibm ber jörtlidje

Slu^brud für ©cbü&ling, Xocbter, Jrtnb.

Gbe ba« STOäbcben noeb orbentltcb Aber bte ©cbroetle fam, e«

ftotperte febier, rief e«: „Son ber ©cbmanenmirt'Gbriftl bin icb ge-

febidt, ben ©rief ba fotf mir ber Satermann (efen unb laut, baß iaj'3

it)c fann fagen, ber ©cbroancntDirt'&btiftl."

Dreimal mußte e« bie SBorte bem Otiten in« Obt fdjrelen, ebe

biefer feine rußigen, mäcbtigen ©la«augen beroorbolte.

„2Ba« nrirb'« benn fein? ©o einen ©rief (efen, wirb audj iuft

leine öegerei fein!" (5r maebte fieb aber bod) nriebtig.

„SJon ber ©cbtoanentoirMIbriftl ibrer SKubm' ift er!" rief ba«

Sfläbcben fcbnell.

Der Mite menbete ficr> gegen bie au«fdjnaufenbe Gffe, baß bec

©rief, ben er nun öffnete, rot beteudjtet mar: „Äreuj unb ©ifenftern

übercinanb, ba ift fa gar ein jtaiferiäger oben!"

„fcalt fa, ein ©olbat, balt fa," jltterte bie ©retl, „ber ©djtoanen-

toirMSbtiftl ibrer 2Rubme itjr ©obn." —
„Der ©cbroanenroirt*(£briftl ibrer —

"

„HRuftme ibr ©obn. 3a freiltd), freiHdj toobl. Saut, nur gletd)

laut tefen, weil — roeil icb niebt reebt Seit bab'. 3Huß gleiaj toieber

beim, aber gletd) mieber."

Der Mite öerftanb fein 2Bort dt ta« bereit«. 2)?lt bem einen

Sruß trat er ben Slafebalg, baß er an ber (5ffe eine ßeuebte batte.

ÜHit bem anbern ftanb er feft, redjt feft. „Du perfdjroefelt*« 3>olt!"

rief er plöfelicb. „Mlfo oorlefen foll icb bir bie ©ebrift, öorlcfcn?

SRedjt gern, Snnigftgeliebte ÜHargaretba ! — ftebt
T

« geiebrieben."

Da mar'« bem 9Mäbajen n>;e $um Umfallen. — £aub ift er frei-

lieb, abar fo berau« bat er'« gefajrien, er funnt'« oerftanben baben.

„3uft gar fo laut, ba«felb' ift feine 9cotroenbigfeit, ©atermann."
„3cb, grüße Dieb taufenbmal unb roünfdje, baß Dieb mein

©ajreiben in befter ©efunbbeit antreffen möge. 3d) bin ©Ott fei

Danf gefunb unb macbe Dir ju miffen, unb baß icb bor etlichen

Sagen jum ftorporal aoanciert bin unb td) in ein' $abr auf Urlaub
ju £>au« fommen merbe, ma« mieb roegen Deiner fo freut, uielge-

liebte STOargaretba, unb leb benf bereit« Sag unb 9?adjt auf Dieb,

unb Dein Sellerpreoerl trage icb auf ber ©ruft, baß mieb mit ©ottc«

$ilp fein' Stugel trifft, ©o febau' icb au« roie ba« ©ema( (@e*

mälbc) ba oben, unb icb bitte Dieb, baß Du mir getreu bleibft, unb
gfaube ber Seut' 9teben niebt, roeil fie einen Weib baben auf un«
ßroei. Unb icb möcbt' aueb rotffen, ba« Don ber lebten SHrcbrocib,

rote id) fortgangen bin, roirb Dir niebt gefebabet baben." Der Sitte

bielt inne, ftarrte ba« SDcäbcben an. Diefe« fagte mit einer paden-
ben Äedbeit: „öör' fdjon, ©atermann, reebt gut bör» icb, frcUidjf"

Unb ber Mite fubr fort: „Unb fei fo gut, tu auf mein tuebene« ©e-
roanb febauen, Oon roegen bie ©ebaben, unb febreib' mir paar dei^n,
tote e« Dir gebt unb roa« fteue« ift, unb für ben ©rief braucbfl

niebt jablen. Unb auf Dieb fann icb niebt oergeffen bi« in ben
Zob, innigftgeliebte SÄargaretba, unb fo Oielmal a(« ©tern fein

am öimmel«ielt unb Xropfen im 9Äeer unb Slümlein auf ber SEBcit,



fotlft 2)u Oon mit gegrüßet fein, ©alt mir nirf)t§ für Ucbet, unb
id) fd)lteße mein ©djreiben im ©ebufee ©otteS unb Pcrblctbe bi8

inä iüble ©rab ©ein
So&ann JKnigt,

Korporal, 27. 3niant.«<Heg. König ber SBelgier."

$)er atte ©duniebrodjcl fd)üttelte febr lange ben Stopf. — „Son
ber ÜMubmc ba§!" fagte er cnblid).

„3a," rief bie burd) ben ©rief entjücfte ©rett, „ber ©d)toanen*

roirMSbriftl if,rer
—

"

„©im!'7
rollte iefot bie ©timme beS Otiten bajrotfdjen tote ein

nieberftürjenber (Sifentlumpcn. 5)a fab bie gute ©rctl allc3 oerraten,

Ocrloren. ©tili roar'3, nur ber SBlafebalg pfaudjte.

„Gr bat mir'S üerfprocben," bauajte baS 2J?äbd)en, irjre Ringer

incinanberbäletnb unb febr laut, „'S J&eiraten bat er mir Perfprodjcn

unb c$ bat fo fein müffen, roetl ber öerr Pfarrer bat prebigt, bie

(Sbcn werben im Gimmel gefd)loffen."

„3a, unb bie Sorbcitcn auf (Srbcn begangen, heiraten! Unb
einen £>abcnid)t$ pom SJfilitär! ftörft, einer, ber einmal ben Sornifter

auf bem SBucfcl trägt, geroöbnt fid) ben ööder nid)t mebr ab, bangt,

bat er fonft nid)t3, ben 33ettelfad um."
„'S fd)icft fid) nid)t, baß id) roaS reb', 93atcrmann, aber mid)

bäudjt Ijalt, reebifdjaffen fleißig bei ber Arbeit mär' ber £>an§t, red)t-

fd)affcn fleißig unb braü; tut nid)t trinfen unb rtirfjt fpiclen; Tann

febreibeu roie ber fcerr SJcrroalter unb tut manigSmal gern in beu

Sutern lefen
—

"

„3a, in fold)en 'leidjt, rot> man bie Stätter mit bem Knie um«
toenbet. SOtfarfd), in beinen ©tall, 2>trn! — 3Kein fiebtng bab' id)

nod) fein 5J?äbel gefeben, ba3 einen beiraten null, ber gar nidjt ba ift.

— Kommt ber £)an3 beim unb er reb't nod) rote beut', unb bu baft

ein' ebrlicbe Jrag' — id) balt bid) nit auf. 3efet njeg mit bem Söifd)

ba, ben bxaudY id) nit!"

©lüdfelig erfaßte fic baä Rapier unb feine £>anb su 2)anr unb

eilte ibrem ßofe ju.

5lm nädjften (Sonntag beforgte ber SJatermann baS Slntroort*

fdjreiben in ibrem Warnen:

„Sieber ,fcan$!

£a3 ©abreiben [äff
1 bleiben. Kommft beim, bift brab, follft

mid) baben. SWargarctba Krautroafdierin."

£>ie roar fein 53rief fo gut unb treu unb „gottöunmöglid) fdjön,"

unb roie roar biefc SIntroort fo fürs unb falt. Sic ©rctl litt Oicl

SJiarter unb ^Jein, aber fic Permodjtc nid)t£ über beu Gilten, nur baß

fie nod) beimlid) jroei Slümlciu in ben 33rief ju fdjmuggeln perftanb.

Sin S5crgißmcinnid)t unb eine brennenbe Sieb'.
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HUgtmtitier«».

• «eftbetifdje« Aber bem
Strtd).

Sei ber ©eljanblung be« gau*e«

£ugo Bogelift in oerfdjlebenen beuten
£age«b(ättern raobl sunt etften SRale ;

circa 8 erfüllt roorben, roa« lunftpolU

tlf d) Senfenbe unb Strbeitenbe fid) fd)on

lange geioünfdjt baben. S>er gaO ift

mebrfad) an ber €>pifee autt) politis

fdjer 3eitungen in einem ßeiter be*

jjanbelt, unb bamit ift fojufagen bie

öbenbürtigreit funftpolitifdjer Störte*

rangen mit partetpolitifdjen aon biefen

Blättern anerfannt roorben. greiltd),
i

bie trennenbe SBarrifere be« etricfje,
'

bie für bie «Dlebrjabl ber ßefer bod)

immer nod) eine Sdjeibung be« Söid)*

tigen oom SRinberroidjtigen bebeutet,

warb bamit nur aufgewogen, um fo«

gleich mieber für fo lange 3^it niebet*

jufaOen, mie ber jAtje S)cu(f eine«

neuen befonbet« raftuetten gallefl* fie

niefct roieber bebt.

6inb fold)e ,aftueü*en gäHe*, in .

benen e» fid) meift nur um entrQftete«

öbtoebren banbelt, nun toitflid) fo

getniäjtig, bafj fie allein fid) (Sin*

lag in bie,oberen Siegtonen' oerfd)affen

bfirfen? ©ibt e« ntdjt aufjetorbentlid)

oiele anbete Singe, auf bie fünft«

polittfd), ba« beifet 8« praftifdjem ein-

greifen bjnjuleiten für bie ©eftaltung
[

unferet (Befamtlultur jum aüermtn* !

beften ebenfo bringlid) märe? Xic

fragen ber Straften« unb ffilaftanlagen,

ber Stabterroeiterung, be« ,©rün«-

in ber ©rofeftabt, be« ©äuferbauen«,

bet Setbefferung unferet SBauorb*

nungen, bet (5rb>ltung altct gutet

»nuten, be« Sdjufee« lanbfäjaftltdjer

Sctjönljeit, bet bärflidjen JBautueife,

bet Stäbtebunbtbeater, bet SJolf««

bibliotljefen, bet öffentlichen ßcfeljallen,

bet Jhtnft in bet Sdmle, be« ©enf*

mälerfc&en«, bet SBolföfonjerte : finb

biefe unb anbere fragen toirflid) oon

getingerem „Jtulturernft* füt unfer

beutfaje« Beben, a(8 bet Ginäelfaa

be« moralfdjtoadjen SprofefiorS, alß bie

Sage auf ben {Philippinen, bet le|te

Qofflatfa) obet bie neuefte grofcftäbttfdjc

joutgertneiiternjatji « jtn va>egenteii,

füt bie meiften oon ihnen, nnb sroat

getabe ffit bie, bie 00t allem oon ben

Stommunen angefaßt werben müffen,

möchte man bödftfte 33rin ßIicf)feit bc=

antragen, SBirb bet Ceffentlichfeit

nidjt mit allen SJHtteln bet Stnft

biefet Dinge nabe gebracht, wirb nod)

lange im b>rrfd)enben (Seifte ber

„Scfttjeit* weitet gebaut unb gepflangt,

gcrobet,niebergerifTenunb,reftaurtert',

fo roerben unfere (Snfel ftd) in recht

utelen -Pejiehungen ibtet (Srofjeltern

fdjämen müffen. $ier haben j. ©. bie

gtangofen al« ein etwa« ganj Selbft?

oerftänbttdje« fd)on längft, wa« mit

erft toünfdjen. <£arl OTeigner.

Literatur.

9> ßebenbe SBorte.

(Der grüne $einrid) §at in bcm
6tübd)en bab^eim ein alte« SBettd)en

aufgehellt gefunben unb auf ibm lic*

genb einen ©tofe »üdjer, ®oetb>«

Söerfe, bie ein Dröbler gebracht hat,

um fte jum SDetfaufe anjubieten.)

„Cor einigen fahren hatte ein

beutfd)er ed)reinergefea>, meld)er in

unferer Stube ettua« guredjt bämmette,

babei oon ungefähr gefagt: »S)er grofje

(Bocthe ift geftorben«, unb bie« 2Bort

fiang mit immet roiebet nad>. S)ct

unbetannte £ote fd)ritt faft butd) aQe

58efd)flftigungcn unb 9ntegungcn, unb

überall jog et angelnflpfte gäben an

fid). beten Gnbcn in feinet unfidjtbaren

S)anb ocrfd)toanben. 811« ob id) iefet

alle biefe gäben in bem ungefä)Iad)ten

ftnoten ber ©d)nut, meldje bie »üd)er

unuuanb, beifammen rjätte, fiel id)

über benfelben bet unb begann Saftig,

t^n aufjulöfen, unb al« er enbliä) auf«

ging, ba fielen bie golbcnen grüd)te

bc« adjtiigiähtigcn Seben« auf ba«

Sajönftc auseinanber, oerbreiteten fid)
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Aber bog Rutjebett uttb fielen übet

beffen Ranb auf ben ©oben, bafe id)

alle $anbe ooD ja tun blatte, ben Reid)*

tum 8ufammenjub>Iten. 3d) entfernte

mid) oon felber Stunbe an nidlt mefcr

com Sotterbettäjen unb las breifeig

Sage lang, inbeffen es nod) einmal

ffllnter unb roieber grttljltng mürbe;
aber ber roeifee Sdjnee ging mir roie

ein Iraum oorfiber, ben td) unbeachtet

oon ber Seite gtfingen falj. 3d) griff

juerft nad) allem, roaS ftdj buraj ben

Drucf als bramatifd) jeigte, bann las

id) alles (gereimte, bann bte Romane,
bann bie itallenifdje Reife, unb als

ftd) ber Strom bterauf in bte profa*

ifd)en ©efilbe beS tfiglid)en gleifee«,

ber Sinjelmü^e oerlief, liefe id) baS
Söeüere liegen unb fing oon oom an
unb enibecfte bieSmal bie gangen Stern»

bilber in ifjren fä)önen Stellungen gu

einanber unb bajroifcfjctt einzelne fett«

fam glängenbe Sterne, roie ben Rcinecfe

guä)8 ober ben »enoemtio (ScOini. So
blatte id) nod) ein SWal biefen Gimmel
burd)fd)nieift unb oieleS roieber boppelt

getefcn unb entbecfte gulefet nod) einen

gang neuen fetten Stern: Diajtung unb
Sßafjrljeit. 3d) roar eben mit biefem

ju 6nbe, als ber Drdbler ^ereintrat

unb r>d) errunbigte, ob id) bie SBerfe

behalten roolle, ba ftd) fonft ein anbers

roeitiger ftäufer gegeigt b,abe. Unter

biefen Umftänben mufete ber Schafe

bar bejaht werben, roaS jefet über

meine Äräfte ging ; bie SWutter fatj roobj,

bafe er mir etroas SD3icr)ttgc» roar, aber

mein bretßigtägige« ßiegen unb ßefen

mad)te fte unentfdjloffen, unb barüber

ergriff ber 3Rann roieber feine Sd)nur,

banb bie 9fld)er gufammen, fd)roang

ben ©act auf ben Raden unb empfahl

58 roar, al« ob eine Sd)ar glfin-

genber unb ftngenber ©elfter bie Stube

oerliefeen, fo bafe biefe auf einmal ftill

unb teer fd)ien; id) fprang auf, fab,

mid) um, unb roürbe mid) roie in einem

(Srabc gebünft fjabcn, roenn nid)t bie

Stricfnabeln meiner SRutter ein freunb*

ltd)e« ©eräufd) oerurfad)t bitten, 3$
machte mid) ins greie; bie alte Berg«

ftabt, Seifen, XSatb, glufe unb See
unb ba« formenreid)e ©ebirge lagen

im milben Sd)ein ber SDMrgfonne, unb
inbem meine Stiele alles umfafeten,

empfanb id) ein reines unb nad)IjaliigeS

»ergnagen, baS id) frütjer nid)t ge*

lannt. SS roar bie $lngebenbe Siebe

an alles (Scmorbene unb JBefteb>nbe,

roeld)e baS Red)t unb bie JBebeutung

iegltd)en Dinge« e&rt unb ben 3*>
fammenfjang unb bie Diefe ber Äöelt

empftnbet. Diefe ßiebe fteljt t)öt)er als

ba« fünftlerifaje §erau«ftcb,len beS Hin*

Seinen au eigennüstgem3roecle, roeld)eS

gulefet immer gu ftleinlicfcfeit unb Saune
fütjrt; fte fteljt aud) Ijöfjer, al« ba« ©es

niefeen unb «bfonbern nad) Stint*

mungen unb romantifdjen ßieb&,abe*

reien, unb nur fie allein oermag eine

gteidjmdfeige unb bauembe ©lut gu

geben, ß« (am mir nun aDe« unb
immer neu, fd)flnunb merfroürbig oor,

unb id) begann, nid)t nur bie gortn,

fonbern aud) ben 3nb>lt, ba« JEBefeu

unb bie ©efa)ld)te ber Dinge ju fe&en

unb ju lieben . .

.

Rur bie Rufje in ber SSeroegung

bält bie STOelt unb mad)t ben Warnt;
bie SBelt ift innerlich, ru&ig unb ftifl,

unb fo mufe e« aud) ber ffllann fein,

ber fie oerfteb>n unb al« ein roirfen*

ber Deil oon ttjr fte roiberfpiegeln roill.

Ruhe siebt ba« Beben an, Unrub> oer*

fd)eud)t eS; ©ott r)ölt fid) mfiu8d)cn»

füll, barum beroegt fid) bie SBelt um
itjn. gür ben fünftlertfdjen aJlcnfd)cn

nun rofire bie« fo anguroenben, bafe

er ftd) eljer teibenb unb gufetjenb oer»

galten unb bie Dinge an ftd) oorfiber«

Siefen laffen, al« itjnen nachjagen foH;

benn roer in einem feftlid)en 3uge
mttjieljt, fann benfclben nid)t fo be*

fäjreiben, roie ber, roeldjer am SSege

Ttctjt. Diefer ift barum nid)t fiberflüfftg

ober müfeig, unb ber Seb>r ift erft

bas gange ßeben be« ©efdje{jenen, unb

roenn er ein rcdjter Setjer ift, fo fommt
ber Hugenblicf, voo er fid) bem 3U0*
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anfdjrte&t mit feinem golbenen Spiegel,

gleid) bem achten Jtdnige im Vlacbeifj,

ber in feinem Spiegel no$ oiete ftö«

nige fehlen liefe. fflud) rittet otjne Außere

Xat unb anatme ift ba» Sefcen be« rutyg

Seibenben, gleidjroie ber Qufäautx

eine» 5 ftjuge* genug 3Jlüfje bat, einen

guten $(aft ju erringen ober ju be*

Raupten. Sie« ift bie Spaltung ber

§reibett unb Unbefd)oltenbeit unfrer

äugen.* (©ottfrieb fteller,

im .©rQnen ©einriß*.)

* STCarie oon Sbner *(8f djen»

bad)» neuefter SRoman ,ttgaoe' (©er*

Iin, ©ebr. ©aetel) fübrt un* in bie

Seit ber beginnenben Jtunfiblüle 3ta*

Uen». $a» ©robtem ift ein ganj mo«
berne* — ober aud), ein jeitlofe«: ein

begabter junger SRenfd) roh b butd) einen

SWeifter, b'« ift*0 3Rafaccio, jur Äunft

berufen, ba er aber ein fculbet ift,

bringt er e« nur unter bem 3tätige

leibenfd)aft lieber Siferfudjt ju einem

einzigen 3Reifterroeife, baß et hinten»

nad) felber im 3orn » e8 n'e roieber

erreidjen ju tonnen, oernidjtet. Sr

bü&t, in ber furjen intenftoen SBIüte*

jeit feine» Xalente» ber Hgaoe glctctj,

ben p(öglirf)en Ueberfd)toang mit barter

Selbftbefdjeibung, bie itjm burdj ben

fpäten S3efi» ber oerloren gegebenen

©eliebten um einige« erleichtert roirb.

©iefe fcanblung ift ein bissen
abenteuernd), aber im ganjen jiem»

lieb giaubbaft burd)grföbrt. SRir roiü

fdjeinen, bafe bie Didjterin auf foicfietn

!jiiiorifd)en ©oben ftd) nidjt fo frei

geben laffen unb bod) fo fidjer jum
3tele fommen fann, roie auf ben leben»

bigen gluren ber ©egenroart. Sie poeti«

fd)e Verbrämung, ju ber ba» bunte flünft»

ler=SRilieu be* Quattrocento betau««

forbert, ift ja nid« gerabe befctjönigenb

au»gefaQen nad) Sentit unb gatbe,

aber boeb aQjufebr au» (ieben»n>firbig

ibealifttfd)en (lrinnerung»träumen ge*

roebt, al» bafe oom ©eifte ber feilen

mebr al» ein letdjt romantifeber

glanj unferen ©eift betütjtte. 9Ran

lönnte fragen: lä&t fid) benn übet*
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b>upt metjr geben, fei'» bicf)terifcf>, fei'»

miffenfcbaftlicb? ,©a» i^r ben ©eift

ber 3eiten t>rifet . . .* «ber ber ba»

ermog, bat un» bod) aud) ben ,®ö&*

gefetjenft. (Ein SRebr ift möglidj, nur

glaube td), grau oon Qbner rooDte

garniebt fo oiel mit itjrer Arbeit, roie

mir babfüdjtigen unb ndrgelnben Jrri*

tifer rooOen; fte tjängte ftd) bieSmal

ben Äranj nur fo, bafe er aud) au»

bem Scbaufelftubl mit gemddjlictjent

Sdjrounge ju ergreifen mar unb be*

gnQgte ftd) bemnadj einmal mit unter»

tjaltfamem Spiele. €. K.

Cheater.

9 Wfindjner Xbeater.
S)rr 9fabemifd)<bramatifd)e Verein

führte in ben Äaimfälen nad) ber

SEßtebergabe eine» bod) nod) gar ju

ungutänglidjen StnffingerftQrf» oon

ftarl ©olbmann einige oon ben

„Dialogen' au» «rtbur Sd)nifc»

ler» »«eigen* auf. ©urd) bie öffent«

liebe Dcnunjiation an ben Staats*

anmalt, bie ein entrüfteter fcifefopf be«

forgt botte, mar, roie immer in fotdjen

Säflen, eine unfreiwillige SRrflame für

ba» Söciflein in Sjene gefrftt roorben:

fo fteQte fid) ö«nn aud) ein jablreidje»

fßublifum ein, bem e* ein begreiflid)e<

Vergnügen mad)en mu&ie, feine ,t$rei>

geiftigfett" bura^ lauten ©eifaa barju«

tun. 8« ift ba» bei ber Waffenoerbreitung

bieft» greifinn» gegenroärtig aderbing»

ein jiemlid) billige« Vergnügen ; ieben«

faQ» gefjört unter ben Umftänben, oon

bcnen bie (Snttüftung«oerfammlungen

ber ©oet^ebunbe nod) oor ein paar

3abren 3eu0ni® ablegten, meb^r 3Rut

baju, ftd) burdb bie Xat ju gegenteiligen

Hnfidjien ju betennen. 34 roenigftenS

glaube bem .Xenunjianten" biefe» 3«*

geftdnbni» mad)en ju mfiffen, roenn

aud) fein 9But ju großem teil mit auf

einer geroiffen geiftig fittlid)en »e*

fdjrdnttbeit benign mag. SReine» (Sr*

ad)ten» ift bie gange Sad)e, um bie

e» fid) brebt, be» Aufbeben» in biefer

JEBeife überhaupt nidjt roert. Sie Xia«

Kunßioart
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logc ©djnifcler« beifügten ba8 S0er=

galten eii rr Striae oon »Ärptäfen*

tamcn ber SRt nfd)b,eit* inbejug auf

bic #®efd)lrd,t»fiage* unb jroar jum
gröfnen Seil iljt SB. r^olten in ben ort*

fdjiebenen ©tabien bct ®.-fcblrd)t« c r--

regung; fie roeifen jum Seil mit

#pifant" fplelenbem ©utrore, jum Xctl

mit frhäiferer Satire auf cbaraftertftis

fttjc SBrfonberbftten unb tgpifd)e SJor*

fädc babei roie auf bie nieten Sögen,

Serfteflungefünfte. IBbrafen ^in, mit

benen bae ®efd)led)teleben fein eigent*

lid)e* Siefen ju oei hüllen liebt. Diefe«

eigentliche SBefen rofrb oon ©d)nifeler

freiließ einfeittg al« ein burd)aue raf*

ftmeit ober tot), jum minbeften aus-

fdjliffeltd) ftnnlid)e« gefaxt, bod) fann

id) ihm baraue bei ber au«gefprod)rn

fatirifdjen, alfo oon ooruherein „tenben*

jiö«* fpöttifd>n Wicklung be« ©lüde«

nid)t gerabc einen fdjioerr ren SBorrourf

machen, aud) ftört mich ein gelegentliche«

unb juioeilen felbft fdjablonenbafte*

ßanfieien bei ©rbnigler toentger al«

bie ad u intime unb ausführliche iBe*

hanblung be« ganjen Itjema«: ba«

Reifet benn bod), roenn man bie

„Örage" nicht roeiter fafjt, al« Sehnig

ler tut, meutern (Xmpfinben nod)

brr SBebeutung be« ®egwftunbe« für

ade, bie nid)t befottbere Cicbfjabcr auf

biefem ®ebiete finb, ju oiel ttbje an»

tun; aud) tritt baburd) bie geiftige

Huffaffung manchmal bis auf aflju

geringe Süffle oor ber ,oertTaulid)eu*

6d)Uberung be« oft recht übelried>nben

6t off*-« jurücf. ber fid) bann al« foldjer

für empftnblidjere SRafen unangenehm

bemerfbar macht. SBiefoldje Dinge ade«

ftoffltd) Wnefelnben entfleibet roerben

rönnen, roenn fie oon einem fräftigeren

,geifttgen Sehen* ftärfer ftiliftert er«

fdjeinen, bafur bringt ber ©impli*

liffimuSjetdmer Qrine in feinen jal)l*

reichen bumorifU«d)fatirifd)en Darftrl*

lungen unb Sinienfpielen überjeu*

genbe SBetfpiele auch für brn, bem
ba« ffiefen biefe« &einefd)en ®eifte«

nid)t im minbeften betjagt. Unter

feinen Umflänben abeT eignen ftd), toa«

aud) ®umppmbrrg in brn flJtüt'dmer

»eueften 8<ad)ricbtfn betonte, biefe Dia*

löge baju, mit bem otelen ,Unbefd)reib*

liehen', ba« bie SBud)au»gabe unter

®ebanfenftrid)en begräbt, auf berBütjne

in« ßeben gerufen ju roetbm. SBe*

benft man ferner, baft oon ben sehn

Dialogen nur brei aufgeführt mürben,

bie unmöglich, roie bie hi'fige ftritif

gleichfalls mit 3»« Ctjt herootljob, bie

geiftige Jen ben j be« flutoi« in ootler

Schärfe fftxooxtxextn laffen tonnten,

fo erfcheint einem ba« tUo- gehen be«

Hrabemifcb-bramaiifcbett SBerein« oom
dfthetifchen ©tanbpunft au« ooflenb«

unbegreiflich-

greilid) benrt man baran, roa« un«

unfre SBübnen in ben Irtjten SBodjen

an SBremiferen fonft ju orrbauen ge*

geben haben, fo fönnte man bie Auf*

führung be« „Steigen«" beinahe bod)

nod) al« fünftlerifdje .Dat" empfinben.

Ulag'« nod) allenfalls mit ber ab*

flauenben ©aifon hingehn, bafe un«

ba« 9Jlünd)ner ©djaufp elhau« al«

(Baftfpielftücfe bie fentimental ariße*

richtete SBülf«füd)enbiüt)e einer Dame
au« SBien unb ben #®emeinen*

gelixj ©alten« oorgefrfct hat» ber

im roefentlichen mit benfclben 8Bür*

jen hant iert, roenn er auch mehr

tünftlerifchen ®rfd)mad unb mehr

Dalent ju äufeerlidjer Vctlieubarftel«

lung oerrätl fflie aber fommt unfer

.oornehmr«4 Stefiben^theater, roie

fütnmt ber h>er}ulanb al« (unftfdr*

bernber Halbgott oerehrte $err oon

SBoffart baju, un« eine foldje rohe IBer*

grroaltigung eine« tiefer». ftfn SBerfr«,

eine fold)e plunip-fenttmrntaUfonoen*

tionede Säu«fd)lad)tung ju SenfattonSs

unb ftajfenjroecfcn, roie bie Drama«
tifterung ber »Huferftehung* oon

Xolftoi burch JBataille in ber

Ucberfe&ung oon flnnie 9leumann*
Oofer eine ift, mttSßotnp oorjufOhren?

3d) begreife. baf3 aud) ein täniglid)e«

Qofibeater ®efchäfte machen roiQ, mu&
e« aber ju bem 3roecf ächänbungen am
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Seelengut ber Sbelften jur Dar«

ftellung auf bie ©üljne jenen? SJtan

tonnte meinen, e« bfirfte fid) bofflt

an ben ©tutnentljaUaben, bie e* ja

audj pflegt, unb an ben unter Stoppel*

ftrma erfdjeinenben ©offen, nie es

nod) neulia) eine gab, genügen Iaffen I

60 lange §errn oon ©offart fold)e

,£Rifegriffe* nod) paffteren fönnen,

bQrfte es Ujm nidjt gelingen, bie $art«

nadige @d>ar ber 3roeifler, bie übri*

gen* §u großem Seil aud) in feiner

Sdjaufpielfunft nur ben aüerbingS feljr

gefdjidten unb barum gefätjrlidjen

Vtaajer fteljt, oon bem (Srnft feine«

,ibealen* Sinn* ju üBerjeugen.

£eopolb IDeber.

$ ©ie'S gemadjt wirb.

©egleitjettel, „©afdjaettel*, bie oon

ben 93c rlcg er n JRejenfionSejcmplaren

beigelegt roerben, finb betanntlid) eine

eingebürgerte (Btnridjtung. ®anj ift

fie audj tdurn meljr )u entbehren. <is

fragt fid) nur, toie fie gemacht roirb:

ber anftänbige Söerleger foQte fie burdj

ein oorgebrudteS ,3)er ©erlag fdjreibt

und* ober burd) Unterjeidjnung flar

als bie SJNtteilungen eines gcfdtfftlid)

{Beteiligten fennjeidjnen, bie fte finb.

<9efd)ier)t bas nidjt, roirb bie ©erljeim«

lid)ung ber »Duelle* geroünfdjt, fo

Ijanbett fid)'S um eine 3rrefübyrung

beo ©ubtifumS, berb aber cr)rlicr) ge*

fogt: um einen Säjroinbel, unb er roirb

baburd) nidjt beffer, bog er roett oer«

breitet ift. ©a« aber foH man baju

fagrn, roenn ber ©erfaffer fclbcr

fein Sud) rejenfiert unb biefe mag«
gebenbe ^Beurteilung an bie 3citungen

oerfdjtdt, bamit fte fte felbftoerftänb«

tidjunter©erbeim(idjungbeSUrfprungS,

alfo als unparteiifdjen ©eridjt oljne

Unterfdjrift abbruden? ©ir fjaben bis*

r)cr nur einmal einen Xrcfflidjen, ber

baS tat, jufflflig errotferjt: es mar be*

jeidjnenberroeife ein fdjon als Plagiator

befannter ©err, ber ©djmanlfdjreiber

Start ©dttdjer. aber unter ib>ater*

leuten fdjeint man überhaupt bei biefer

«rt ber Steflame roeiter nidjtS Mn*

"S2

ftöfcige« ju ftnben. UnS roirb oon einer

Äebaftion ber folgenbe ©afdjjettel im
Original oorgelegt:

,2>urd) «ufna^me nad)folgenber

SRotij, um bie id) ganj ergebenft bitte,

mürben €ie tnidj ju großem 2>anfe

oerpfHdjten. Das ©udj felbft geb,t

Serien natürlid) burd) ben ©erlag ju.

3n ooIUommenfter $oäjad)tung

»obert ©Hfd).

ttljarlottenburg, önbe ttpril.

»SiUa Hallenbad) « betitelt ftdj ber

neuefte unb erf olgreid)fte b>mo«
riftifdje Roman aus Stöbert ©tifdjs

geber, ber bei feinem urfprüngltdjen

drfdjeinen in groei großen 3e<tungen

(SBerlin unb Uiündjen) gang ungeroöfjru

lid) gefiel burd) feinen liebenSroürbigen

fcumor, bie beroegte fomtfdje ©anblung,

in berenSRittelpunft ein alter gamtlien«

tnrann unb ©eij^als fteljt, ber fdjüefes

Itd) bie Q*ufdjaft oerliert, unb burd)

bie fdjarfgejetdjneten ©rofjftabttgpen.

$>aS im ©erläge (roir nennen brn

©erleger nidjt, roeil er an biefer (Sin*

fenbung augenfdjeintidj unfd)ulbig ift)

erfdjlenene ©udj ift bei feinem billigen

©reis trog eleganter OuSftattung (2 VI.)

fo redjt für bie beginnenbe Wetfejeit

rotOfornmen.*

« «uSlänberet.

,2>ic meiftrn beutfdjen ©agner«

jünger ftnb, obrooljl unjroeifelbaft be«

gabte Äomponifien, fo feljr im ©anne
beS SReifterS befangen, bafj fte nidjtS

SelbftflnbigeS ju geben oermögen

Den Orunb baoon bitbet eben aud)

bie mit bem 9Jleifter unb ©orbilb gleidje

Nationalität beS Äomponiften! S>ier

baben gegentoärtig bie ÄuSlänber einen

gemaltigen ©orfprung: ber ausldn«

bifdje 9Ruftfer baut auf ber oon ©agner
gegebenen Orunblage roeiter unb madjt

ftd) bie Zenbenjen unb Sbecn beflfelben

ju eigen; jugteid) toirb aber fein

©djaffen einen nationalen, oon bem

fpeaiftfd)cn S)eutfd)tum beS ©orbilbes
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fdjarf abftedjenben (Sfjarafter in fid)

tragen nnb bamit ein SRoment bec

UnabljangigfeU beftfcen, welket bem
beulfdjen flomponiften fe$lt.* 60
äußerte fid) türjtid) d- ©djmifr im

»SRufifalifdjen SBod)enblatt". SBteber

ein ©nmptom für bie fteigenbe lieber*

fd)ä$ung auSlänbifdjer Xonfanft in

$eutfd)lanb. ©efjr treffenb fdjetnt uns

bagegen, roaS ©einriß Rtetfd) Jeftt in

ber ,Oefterr.*Ung. »eoue* über biefe

§tage fogt: ,S)ie jungbeutfdje Schule

unterftreibet fidi tjierin rnefentltctj oon

ben längeren ©djuten ber anbern SRuflf«

oölfer, bie ifjre ©elbftänbtgfeit gegen

©agner nidjt tedjnifdjen unb in leitet

Sin ie geban fiid)en §ortfd)ritten oer«

banlen (bie Steiften fielen in ber

Jccfjnif etroa beim mittleren 23 agner),

fonbern ber Verarbeitung beutfd)er

örtunßenfd}aften im©inne itjree SOolfS«

tum», eine oerfjältniSmäßig leidjte

Aufgabe, bie aber naturgemäß bem
beutfdjen nad)roagnerifd)en Äompon*

iften oerfdjloffen ift. 2>ab>r erfd)etnt

bem beutfd)en Sßublitum ein franjö*

ftfdjer ober rufftfdjerflomponift jroeiten

<8rabeS roeit bebeutenber als ein

beutfdjer Äomponift, ber auf biefelbe

©rufe einjufdjäfcen lft."

• $ugo SBolf unb »rofeffor
Äofjler.

fcugo SBolf Ijat in einem »riefe an

S. Slauffmann »893 über einen effan

oon SBrof. 3. flofjlet ,$ie 3ufunft

beö Siebe«" bie Steußerung fallen

taffen: ,2>er «uffo| entfjält manage»

Söaljre, wenn aud) ber Gegen«

ftanb aüju pd)tig bebanbelt roirb*,

unb ferner gemeint: ,88 ift bod) roirt«

lid) tomifd), baß ber Slutor oon ber

«Siftenj meiner ©ad)en tatfäcfjlid) leine

öb,nung ju Ijaben fd)eint, unb bod)

lebt biefer SBeife in SJerlin.* J)utd)

bie Seräffentlidmng biefer Ijarmlofen

JBnnerfungen au« einem fßrioatbriefe

füfjlt fid) SJrof. ftoljler »angegriffen

unb auf ben Sctjauplafe gerufen", unb

legt barum in einem neun Feuilleton:

fpaltcn langen Örgufle (in flr. 255 beß
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,£a08") felber bie .tritifdie ©onbe*

fcugo SBolf .gegenüber* an.

SBolf ift an ber »erflffentlid)ung

feiner »riefe nidjt fd)ulb. JrorjterS

©elbftoerteibigung ift ein «ngriff,

gegen ben fid) ber £ote nid)t roefjren

tonn. ©0 müffen itjn anbere ocrtei=

bigen.

ftoljier ift ber «nftdjt, baß SBolf

feinen Sluffag nur beStjalb als püdj-

tig benignen fonnte, roeil er „nid)t

ejernplifijiertc*, ober roeil SBolf

„ber effagiftifdje ©tll nidjt gefiel*.

Äber roenn äJlojart ju roieberljolten

SRalen „finblidj* genannt wirb unb

nur ,empfinbung8lofe ©d)emen* ge«

fctiaffcn fjaben foü", roenn SBcettjooen

„faft eingefd)led)tig" erfdjeint trofc bes

großen ©uettS ßeonorcnB unb giore*

ftanS, trofo ber ttbieur,e©onate unb

ber neunten ©qmprjonie, roenn bie üc-

tjauptung aufgeteilt roirb, bie HrdjU

teftur fei eine „ftunft niebeter Strt*,

bie „anorganifd)* fei unb bleibe — fo

muß man bod) oon ber Jtotjlerfdjen

®rünblid)teit eine eigentümliche üßor=

ftellung befommen. Unb rote roim*

melt ber neue ©treitauffafe oon ftilift*

ifdjen ©d}ni|ern! £a roirb oon einer

,oorOberger>enben ©tufe ber (Sntroid*

lung" gefprod)en, oon einer Slnjieb,*

ungdfraft, bie .jermalmt", ba rjeißt

e8: »SBenn id) benfe, toa« aus ben

Äoffini, »enini.Donijetti geioorben ift,

bie man oor fünfjig 3atjren im »ubs

lifum oergötterte, fo tröftet man fid)

über allen Ungeftfjmacf*. SBenn rid)"

benfe, baß ©err Stofjter Ttd) foldje SBen«

bungen leiftet, fo fouimt ,man* ju bem

©djluffe: §txx Aofjler ift flüchtig.

©0 ift nun leiber feine Slefttje«

tif aud). SReb^r nod) als in jenem „be*

fannten", nad) feinen eignen SBorten

„nidjt nur anregenben, fonbern aud)

einfd)lagenben* Sluffa| tritt baS in

feiner legten Slrbeit gutage. 2)er „Igri*

fd)c älidjarb SBagner", beffen 3ofjanne8

er fein mödjte, foü »auf bem Gebiete

bcS lorifdjen <Sebid)teS" baS leiften,

roaS SBagner im Slrama, roaS ßoeroe
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in berlBadabe. Unb luobutdj? $UTd) ,

ein „gtunbfäfclid)e8 Berlaffen bei Ron* '

tilene unt» be8 regelmäßigen Xanj' I

rbgtfjmuB" 1 8lun, ba« Serlaffen ber

itolienifdjen Dperntantitene unb be8

franjafifd) < italienifd)en fllapprrtafte«

brautet nun rotrflid) nidjt meb,r grprebigt

ju roerben. önbcrfeit« abei: bat bcnn

SBajner feine ffantilenen? ©inb feine

©ingftimmen etioa nidjt melobifd) be<

freit i 3ft nic^t grabe bie (Sntbecfung

fünftlerifd) oerroertbarer ©efangtiele«

mente in bem natürltdjen Confau* bet

©pradje eine8 feinergrößten Oerbienfte ?

(Sntbebrt man nid)t, roenn etroa in

einem ftonjerte ber „ßiebeStob' ofjne

Sängerin gefplelt roirb, entbeut

man ba nid)t bie ©ingftimme,

beren melobifdje güfjrung rote ein

©olbfaben ba* Songeroebe burd)*

jieljen foate? Unb nun gar ber „Sons*

Tb,QtI)mu$'l 3ft nidjt gerabe SBag«

ner, ber im lanj eine Urform, ja

bie Urform ber ftünfte crfannte? 3ft

e8 nidjt gerabe ber bebeutenbfte ffiag*

nerianer, ©an« oon S3ülotu, ber bat

ptädjtige SSort geprägt bat: ,3m
Hiifang mar ber gtbgtlmtuS*? Unb
Ijeute ©err gkofeffor, wo biefe ffirfennt-

ni« längft auf ben breiteten roiffens

fdjaftltdjen »oben geftetlt ift, xvo wir

totffen, bafj nidjt nur oon ben religi-

öfen Xä n j e n berUroöICer, fonbetn oon

tfjrer täglidjcn Arbeit ber Ägtjtfjmug

ber erften lieber ber 3Jtenfd)ljeit feinen

HuSgang genommen Ijat, bleute, roo

mir im giuföfdjlag, in bem gangen

ptynftologifdjen SBerfjaltcn be8 mrnfd>

ltdVtierifdjen Drgani*mu8 bie rfjMfj*

mifdjen Seioegungen ber ©eftirne

roieberjufinben glauben, Ijeute, wo ber

tieffte ©eift ber neuen 3*it un£ immer
toieber bie Warnung jugerufen tjat

:

ßernt mir tanjenl — ba tooQen ©te

ein 2teb ber 3ufunft fonftruieren, baS

biefen mädjtigiten ©etoeger grunbfäfc*

Itd) oerläugnetf

6o meit fönnte fic^ SBolf ju ber

©egnerfdjaft jtotjterS nur gratulieren:

5r ift in ber £at melobifdj unb rfjötb,«

mtfdj überretdj. fflenn iljm Stauer

bie »nötige" fdjöpfetifdje unb bidjter*

ifdje Straft abfprtdjt unb bie tylaftif

bei iljm oermifet, fo ift babei nid)t8 $a

mad>en ; folgerte i mufe man eben erfen*

nen unb empfinbrn tönnen — man
bat e« unb man b,at e8 nidjt. §in»

gegen ift e8 einfad) unioafjr, ba% SBolf

bie «udbrudämittel föogner* oer«

mieben fyabe unb „mit 3r?lid)tern aus

alter 3e 'i i" brr SBelt fjrtumflaitere*.

3ebet Ijatbroeg« fflufifadfdje tann er«

rennen, bafj Söolf« ©armontf oljne

aßanner ganj unbenfbar märe, bafj er

in ber dfjromatif lebt unb roebt unb fie

in ©ingftimme nie Stlaoicrpart nod)

folgeridjiiger unb fütjner oerroenbet

bat al« ber SReifter felbft. gar ein

Stubium ber mobernen $armonif finb

eine grofee Steide ©olffdjer ftompo*

fitionen cbenfo geeignet roie ber Jnftan.

Sa« läfjt ftd) Xon für Ion beroeifen.

Siaein Stöger t)at gar nid)i« SRobeme«

bei SGBoIf gefunben. (Sr ftef)t in ifjm

einen ßfleftifer, „ber balb in bet

SBeife bei einen, balb in ber SBeife

be8 anbern ber bifeb^Tigen flompo«

niften oorg'Ijt"; er erfennt in iljm

balb ©djubert roieber „mit feiner

letd)ten Äiintilene unb feinen embrao«

nalen StjarafierinerungSoerfudjen",

balb ©djumann „mit feinem fentimen-

talen ©efüfjl«roeben", batb fogar SJlen«

belsfo^n „mit feiner Srioiaiität unb

roiberlid]rn ©üfelidjfctt/ embrrjonal

finb biefe SbarottcnrterungSocrfudje

nid)t, ba« mufj man fagenl Da«
Sdjlimmfte ift : ftobler bat eine I ffeoxie,

einen aOgemein gültigen ftanon, nad)

bem lqrifd)e ©ebid)tc fomponirrt toer«

ben müffen. fflolf bagegen ift naio

genug geroefen, balb in ber SBeife bei

einen, balb in ber SBeife be& anbern

SDid)ter8 - 2) i d) t e r 8 , $err ^rofeffor I

— au Ttngen. 3d) benfe bod) aud), ein

ßieb be8 Jungen ©oetfje mufj Sieb

bleiben, unb ein Stouplet fann nid)t

rljapfobifctj gefafjt werben. ©d)ubert

unb Sdjumann rjaben in einer großen

Slniat)l ibter Siebet bie ©idjtung in«



ftinftio im ©inne SBagnerS betjanbeU,

jo gut nie SRojart Dpernfinali ge*

fegaffen gat, oor benen bec HJteifter

frtbft in anbetenbeS (Sntjficfen geriet.

Kenn $ugo SBolf jebe gorm ber

tnufifaltfegen Sgrif an itjrem Blage

§u oerroenben roeig, oom Siebe bis

§ut btamatifcgen ©jene unb bis jum
2)itljqrambu», fo beroeift baS eben nur,

bag er megr©iiluefügl gatalS 3.aogter,

ber ade« übereinen Seiften fpanuen rotE.

Unb roorin bellest bcr ftanon für

baä erfetjnte 3ufunftelteb? „9ln

©teile eine« allgemeinen ©limmung«»

bämmer» eine flare tteftahung (blinb,

toer bie bei SBolf nidjt ftet)t !), an ©teile

eines ungemeinen BatgoS eine bie

Boefle in ad igren gringeitcn oerfol*

genbe '•Ulufif 41t fegen, bie mufifalifdjen

(Bebauten aueguldfen in Heine öle»

mente, beroclid) genug, um allen Bieg-

ungen ber Ditgtung nadnugegen, unb

bebeuifam genug, um fte bod) als

organifcgeleilr aiuinanberjufcgliefeen.'

(Sine frbr genügfame Xgroriel greilid)

SBolf gebt ben Stegungen ber Sidjiung

nic^t nad). er ift mit ignen SinS. ©et igm

toirb bie SRufif *um Blutiergrunb unb

Stägrboben, aus bem baS ©eöictjt roie

eine BftaIMe emporfpriegt, oon neuem

geboren aus bem (Seifte ber 9Runt. 3ft

baS ntcgt etroa« mrgr, aU eine SRufif,

bie bie Boefle „in all tgren ^eingehen

oerfolgt"? (Sr Iflft ben mufifalifcgen

„(Sebanfen* nidjt auf in fleine Sie«

mente, bie bann roieDer „organifcg*

gufammengefegloffen roerben müffen,

als ob aus »ofenblättern eine »ofe

mürbe, fonbern er finbet ein mufifali»

fege« SRotio, baS SBacgetum in fid)

t)at unb fict) entfallet unb oerbreitet,

bis es bie ganje 2)id)tung famt all

igren geingetun erfüllt unb belebt.

©0 brauet er feine ftlnferligrgen &u

madjen, um „Bulmen* unb „Sinben*,

»(Siebe* unb „Webe' toeitldufig }u

djarafirritieren; man mufi nur füllen

Idnnen, unb man roitb aud) fegen.

Rubier freilief) ift anberer «nfldjt »et

ben ©oeigefcgen SB orten
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„SBenn ber uralte,

©eilige Bater

SJett gelaffmer $anb

StuS roDenben SBolfen

©egnenbe Büge
Ueber bie Grbe fdr,

ftü\Y id) ben legten

©aum feines ÄlcibeS* —
roaS oermigt er in ber flompo»

fttion? 2>ie Bügel ©ie foOen roogl als

freifeben be £tftantafforbe bajroiftgen«

fagren? «ber $err Brofeffor. mir finb

boct) feine Äinberl SBenn e« nad) ^rji en

ginge, roäre baS diel ber Siebfompo«

fition, ben S>jt überflüffig ju madjrn.

Unb merten ©ie benn gar nidjt, bag

bie ölige in biefer ©treppe nur fegt

befegeibene SBerfjeuge eines CBrößercn

finb? Werfen ©ie ntcgt» baoon, bog

bie (Srbe roeit unten liegt, bafe baS

Stollen ber SBolfen nidjt (djredt, bafc

bie Blige nur roie ein roeidjer Sidji regen

oon ber $anb Oottoater» nie bei fliegen?

Sie n, roaft tjter fügtbar gemaegt roer&en

mugie, baS ift bie 3eile: «mit gelaffmer

fcanb*. Siemilbe (Bebeibe be* Bater«,

fte ift eS. bie ben SKcnicgm ben ©aum
feines ftletbeS füffen geiftt. Hnblicge

©djauer treu in ber Bruft. Stiegt $ugo

SBolf« SRufif. fonbern 3gie SBeieqeit,

^err tfrof'ffor Jfogler, roiU mir bünfen

„roie ein ©perltngeflug gegen bie ge«

roalitgen Bagnen, bie ein fcbler be«

fdjreibt.*

Sa ift benn eS fein SBunber, roenn

©ie aud) fonft nod) allerlei bei

SBolf oermiffen. 3. B ben ,roman«

tifdjen 3<tuber* ber SBagnerfcgert Jiar*

monif. 2)en ^aeguauber (SidjenborffS,

ben Vlummelfre SRoriftS, bie geifilicgen

«efdnge aus bem fpanifdjen Sieber«

budje gaben ©ie roogl überfegen; anbere

®ebid)te aber, bie an ftd) unromaniifdj

finb.mugten ba# audj inberftompofition

bleiben. Suf ridjtigerrr Beubargtung

berugt bie Bemeitung, baS fenfueQe

Steenern fei bei SBolf minber fiaifaisbei

Süanner, unb eS fei „eine geroiffe gerbe

(Sefcgledjtbtoftgfen' in feiner SRufif.

3a er war gefunb. 60 grenjento« man
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einen »Xriftan' lieben mag, in Brunft

allein Idfct fid) "idjt le&en. Unb aud) bie

erhabene SteufdjEjeit SparftfalS, Sie

Ijaben Siecht, birgt oiet oerfiedte Sinn«

Umreit; ein fra&lidjer SiebeSgenug ift

retner. Blut aber, baS wirb 3&r

feine« (Befahl für biefe "©inge fta>r

IjerauSflnben, »Int ift in ©olfs

Spanierinnen unb Statienerinnen unb

in bem .ttrften Biebeslieb eine» SRäb>

djcnS", geuer ift in bcr Sfotie unb

in bem Xrunlenfjcitsliebe aus bem

Sioan roaljrfjaftig genug.

2Baö bleibt ? «H 3b> gorberungen

an MeSutunft beS Siebe«, $err $ro=

feffor Roller, b,at Qugo SBolf, fo roeit

fte berechtigt roaren, erfüllt ; bod) ftnb

biefe gorberungen Binfenroaljrl}etten.

Ueberijaupt ift mit £§eorien nod) nie«

malS eine ftunft gefdjaf f en toorben;

eS roürbe uns roenig tjf Ifen, roenn mir

Syrern Qitle .mit allen fträften nad>

eifern* roollten. 9lein, roonad) mir
ftteben müffen, baS ift: unfer $crj

ju bilben, bamit mir für baS (5d)te

empfänglld) bleiben, uns nidjt fperren

unb nid)t eitel merben. (SuftooKfib,!.

m Sur 2Rufifoerleger«9lee

flame.

,S8enn Sie nur einen »lief in ba»

beiliegenbe lejtbud) roerfen, fo merben

Sie erfetjen, bafe eS für eine ünänner*

d)or*Äompofition taum einen banf«

bareren Stoff geben fann, unb menn
Sie roiffen, mie empfänglich Brofeffor

Sdjolj für Staturetnbrüde ift, mie

ftei&ig er SBälber unb Berge burdj*

manbert, bann merben Sie oon com«
herein überzeugt fein, ein nid)t gewöhn*

lid>8 fflerf oor fid) ju Ijaben.*

SKefe Steflameblüte leiftet ftd) ber

3Dlufif*Berlag ttljr. griebrid) »ieroeg

in Berlin auf einem BerlagSjcttel, ber

ein ffierf oon Bernljarb Sd)olj an*

bietft. Bejeid)nenberroeife einen Ulfln*

nerdjor.

2öir empfehlen nad) biefem treffe

Udjcn Sdjemabie fotgenben Sieflamen:

a) Solbatenbilber. aWänncrdjor

mit Drdjcfter oon «. B unb menn
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Sie roiffen, ba& fcerr 9. JB. Leutnant

ber fteferoe ift unb einen tabellofen

Sßarabemarfd) raad)t, fo merben Sie

ufm. mie oben.

b) Siebe Sfjene für Jttaoier unb
Biotine oon <L D unb menn
Sie roiffen, mie jdrtlid) §err 8. £).

feine b>lbe Braut liebt, fo merben Sie

ufm. mie oben.

c) güt eine Stomifdje Oper oon

8. 8 unb menn Sie roiffen,

roeld)' *omlfd)er Stauj $err «. g. felbft

ift, fo ufm.

d) ftonsert für ©orn oon®.©
unb menn Sie roiffen, bafj ftd)

im 9lad)taffe eines alten ©ro^onfel»

bes © . £>. u. a. ein altes Qorn ge*

funben b,at, bas ber (Bro&oater eines

ShitfdjerS biefeS OnfelS oorjügtic^ ge-

blafen baben foll, fo roerben Sie ufro.

SS ift aber leiber nidjt blo&
Wdjerlid), ba& bie Retlame für ftunft

ftd) nad) unb nad) immer me^r ber für

Saool, gettpuber ober Berliner SBag*

ncrbenfmdler nähert. Jtflnnten bie

aJlufxfoerleger, bie ja eine gefdjloffene

Organifation $aben, berartige Äeflame

rotrüidj nidjt butd) fdjarfe Beftim*

mungen unterbinben? (Segen Sdjolj'

9Berf, baS id) nid)t tenne, ift felbft«

oerftdnblid) mit biefen 3eilen n«d)t baS

(Meringfte gefaßt (Seorg (Söblcr.

Bildtnde and angewandte RunTt.

• ftunftfauf oertrdge.

So lange ber ftünftter jung unb

unbefannt, mu& er oft um ein fdjnöbe

Geringes fein ffierf unb feine 9trd)te

baran aus ber fcanb geben, luadjft

beim «Kern fein «ubm, finft aber

aud) feine flraft, fo ftteidjt bann ir*

genb ein anberer ben Profit ein, unb

Äunftljänbler ober Verleger »oerbtent*

roof»l gar baS 3cb^nfad)e oon bem,

roaS ber Stünftlcr einft erhalten b^at,

ber Äünftler, ber bem jegt jufe^en rann.

Das ift eine alte Älage.

©eroife ift ba ein SLni&oerljdltniS—
unb roenn Ttd) gefefelid) etroaS bagegen

' tun lie&e, fo roäre baS ebenfo gemife
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ftljr fdj ön. aber baS ift eine feljr roett

tjerfdjauenbe Sage, einfacher unb leich-

ter in £at umsufeften wäre oiefleidjt

ein anbetet ßorfdjlag. Set bilbenbe

ftünfiler legt bei Berfauf einet mit ein»

mal DorEjanbenen beroeglidjen Original»

fdjöpfung(DenfmäIer unb größten, gra»

p&jf ctje XMätterunbSlbgüffe rofiren natür*

Iidj auSjunerjmen) bem ftäufer einen

ftontraftjettel jur Unterfdjrift oor, bet

ntdjts weiter enthält als bie Berpflid)*

tung: roenn baS SBerf innerhalb fünf«

aig Sauren roeiter oerlauft roerbe, im

gaüe bes SDfefjrerlofeS einen feftju«

fefcenben SetX baoon bem ftünfiler obet

feinen «tben jufommen ju lajfen. 60
roeit ift bie ©adje Jjöc^ft einfach, unb

bie SttMgfeit biefet gorberung, bie Ja

nidjt bie getingfte (Etnfdjränlung eine»

ruljigen »efifcredjts enthält, roirb baS

publicum oorauSFidjtliaj fo gut unb

teidjt.anerfennen, nie bat fdjon jefot

nadj gefefeUdjer ^cftlegung bem ftünft«

let oeiDleibenbe BeroielfältigungSredjt.

Sine ©djroierigteit entftänbe etft bei

bet grage, rote tnan'S bei roeiteren

Staufen unb Bertdufen Petent fönnte,

bafe aud) bei itjnen ein letl beS ie*

roeiltgen SRetjrertragS roie bem Oers

täufer fo aud) bem ftünftler jufiele.

Söir bitten bie Suriften unter unfern

ßefern, uns roegen einer jroedmöfeigen

unb flarcn Raffung tjierauf jielenbet

Beftimmungen fadjmünnifdje Bor*

fcrjläge ju madjen. Carl meißner.

m SJlündjener SafjreSauS*
fteUungen.

SHerijanb SReinungSreoolutionen

unb «reoolutiöndjen mehren ftdj in

neuerer 3eit immer ftärfer unb be»

Sengen baburd), bog uns ein Ums
fdjroung in ben ftunftmoben beoor«

fteljen bflrfte. 9Wan roirb fdjon nidjt

tneljr otjne weiteres als rettungslos»

reaftionärer Banaufe betradjtet, roenn

tnan'S be^roeifeit, bafj ber einjtge 3n>cd

ber ftunft baiin befteljt, baS tedjntfdje

ftönnen ber ftünftler ju aeigen. SRan

fdngt an, in breiteren ©djidjten ja

oerfte&n, bafe biefeS Rönnen bei Sia*

tUTen oon Bebeutung bod) nur bie

mefct tjanbroerfSmdfaige ©runblage,

bas HJlittelift, um etnem3nnenleben
beS ftünftterS BuSbrucf ju fdjaffen,

einem Snnenleben, baS ftdj nidjt nur

in feinen fteattionScrfdjetnungen bet

©efjneroen ausfpridjt, ba8 oielmefjt

auf bem feften ©runbe biefeS gein*

gefüljls fidj in einem feelifdjen, einem

geift» unb gemütooHen ©djauen bet

fiufjeren unb inneren HJelt funb*

gibt. 3a, es roiU faft fdjeinen,

a(S rdmen mit mandjen ber »neuen'

ftunftanfdjauungen ganj Ieife aud)

raieber alte Sinfeltigteiten unb Un*

geredjiigfeiten ba§ergefd)ltdjen. ffle*

roiß roeift man jegt gegenüber bem

oberflädjlidj einfeitigen 3nbioibuatiS«

mu8 in ben SRobertdjtungen bet leg«

ten 3ab,re mit Wedjt auf bie Borjüge

jaljrcjunbertealter Xrabitionen tjin, bie

früher, inbem fte bie ftunftroelt nie!

ftärfer betjerrfdjten, bie öinjelleiftung

mit bet (Erfahrung oon Xaufenben

fättigten. Slur fängt man ba unb

bort bod) roobl aflmäb^Iid) aud) an }u

oergeffen, rote feljr bai UeberlteferungS*

roefen nad) ber Übeln ©fite beS Stejept*

malenS b^in auegeroadjfen roar, unb

roie notroenbig fidj bemgegenüber ber

rabifale SBtudj mit aüem ©erfommen

fjerauSfteQte, ber brn einjfInen roiebet

in ein unmittelbares Berb.dltniS jur

Seit bradjte, roaS benn bod), bei aller

unbeftrittenen SBidjttgleit trabittoncDet

ftulturelemcnte für Jebe bebeutenbere

ßetftung, bei roeitem bie ^auptfadje

bleibt. Unfere geimanifdje fflufs

faffung roenigftenS fdjeint mir beim

Shinftroerf otel merjr ©eroidjt auf baS

,91aturprot>uft*, baS ißrobuft mädjtiget

£riebe, ju legen, als auf bie ölemente

oerftanbeSbemuBten SBoQenS barin.

©0 ftnb roir benn audj oiel empfinb*

lirtjer für alles, roaS nadj ,ttrrange*

ment" in ber Sompofttion auSfteijt,

als bie Romanen: Ja, idj für mein

Seil mufe offen gefielen, felbft bei

einem fo genialen Söeife roie bem
.«benbrna^l* ßionarboS, ftflrt midj
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bie aüju „tunftooüe* ©ruppenoerteil«

ung bet 3>lnfler am tifd), fo wenig mir

ba« naiüil'd) ben (Benufj an ber über«

ragenben Qebeutung be8 fflanjen ab'

ftumpfen fann. Qiiftebm nidit mefrr

ber ffiiebetfdjein unmittelbaren Beben«,

ben mir ber ftünfiler fo gibt, e8 ift

bec 8Btebeifd)etn eines im flatjmrn

bet ftunit fttuftUdi empfunbenrn Hot*

gange«. 3dj glaube, mir müffen un«

biefe0 Unierfdpebe» im Äaffeempfinben

gerabe gegenüber einer fo geroaliiaen

unb im bod)ft<-n Sinne lebrreicfjen (Sr>

fd)einung roie ß onaibo boppelt fd)aif

betoufet ble ben.

©i'nn bann br» weiteren neuerbinflft

in erfreulichem (fteuenfat ju obeifläd)»

liieren „fttnanjipütion&beflrebuiigen*

betont uiirb , bufe alle« lebeubig*

organifd) öeroorbrne einen natürlichen

gufamme- rjann mit ber Sergaugen*

beit babrn mfiffe. fo mirb bem roobl

jeber (Sinfidntge juftimmen. 9lur rottb

man nidit enoanen büifen. bafe biefer

gufammenbang fid) Jeberjett fofort

Mar l»«raueftelle: gerabe bei träfti«

gen $eif0ntid)feiten oon Vebeutung

mirb er ftdj oor ber guOe be« reoo»

lutionflr «euen. ba« fte biingen, oft

aud) bem Äuge be« Stenner« entjtrb,n,

jumal folebe ftünfiler aud) bie über»

nommemn Dtiitel bod) mdjt unmitiel«

bar, fonöem im geuer ttjrer Sigenart

um^efd)mol\en oerroenbrn. ©ie oiele

teformuiurifd)e »enie» fiub fd)on auf

biefe SBcife üon Ißiocrjeten itjrer »Jett

all «nardjiiien oer*d)rieen morbenl

Sei b r 9.-<pred)ung be« (Smeinen
»erbe id) mid) furj faffen tönnen. <S«

finb, roie imimr, fifjr roentge ® ibett.

bie auf bem ©ege fünftle>lfd)en

6d)auen« trgenb brbrutenbere feeli»

fdje ©«rte oermittelten, unb in brr

&aupifad)e (ann id) biet nur auf

foldje ftdiiftioerfe in &flb/rem ©inite

eingeben, rornn id) mid) bamit aud)

}rueif^Ui>0 hei ber immerhin betiäd)l*

Iid)en Waffe berer, ble # fd) lagWörter»

meife' über alle» Unterfdjeiben bin*

roeg tefen, bem aRiBoetftänbtti* auf*

fefee, alt ermattete id) com beheuten«

ben ftünftler (SebanfeniEuftrationen

ftatt ber ffiiebeigabe feelenooOen

@ef)en« (Eienfo ftnb e« natürlid)

in ber $aupn'ad)e aajärjrlid) biefelben

flünftler, bie man bet folr&er «utlefe

gu ermähnen tjat, ba ber Qerrgott ble

fnfd)en latente nid)t eben nieber«

regnen läfjt.

3n ber ©e^effion feffelt mein

3<itereffe 3u(iu« djtet am ftdrfften.

Seine D4ifteduitg«art ift oon einem

grofjjügiu»iiaren »raliSmu». unb et

begnügt fld) babei nid)t. einen Bugen«

blid«einbrud oerblüff.nb feftjutjalten,

er roeife ba« ganje innere ©efen be«

drfrba tten fid)er in ber dufteten rjorm

roieberjugebett. ©nigfteti« gilt ba«

oon beu beiben meifterbafien Damen«
bilbniffen, bie er auegefleüt bat. Sil«

^rjantaftemaler bauegen bab id) meinet»

feu» ttjter nie annabernb fo ftai( ge*

ntefeeu (dunen, ©enn ei, roie bei feinet

9l)£e bie ben Qifd)ern in« 91- 1 aegangen

ift, mitten in« realiftifd) gefdptbene «II*

tausieben ein ebeufoaUtdglid) realiftifd)

aefdulbette» ©efen bmeinfi gl, ba« id)

b<*n Ulnftdn^en nad) bann bod) roiebet

für ein gabelg Hflpf iietjmen mu&,

fo fommt mir ba« fo oor, roie roenn

emei glaubte ju er»ner (S.be b''d)fl'egen

ju fönnen: bent id) mir einen utunitl»

lieben Vorgang mi ten ii S roiiflid)e

Sehen, fo gibt ba« einen ©ibeifprud)

aber nod) (ein ,<ÄefLt)t*; ein fulcbeS

.fd)aut* oirlmebr ein ganzes 6iü<f

Qrben einb<iilid) pbnntafttfd) .um'.

Äud) bei feiner $ietä fdjmrden mit

gerabe in ber §aupifud)e tio| bet

rffeftooOen Qurbengrbung unb beB

8 >rinenfd)roung» *(t unb WobcO oiel

iu ftatt buid). Die däfiig realiftifdje

<Baueri>r)od)teit roie ber iiimmi fit mid)

butd)benfemtmemaleiiSinfaU Sd»aben,

ein oeilaffene«, roeimnbe» Dirnlein

aufbnnglid) anefbotifd) in ben HJotber*

gi unb }U fd)»ebrn. tteunlid)en 8>it«

gletfungen fd)eiut (Ijtet üb i igen» tflum

figer au»gefe|t ju fein.

Rddjft «stet al« »ilbnWmalet
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roäre Starnberger ju nennen. (Sr

bringt neben einigen Delgemälben eine

Sleirjc oon Jtobleaeidjnungen nad) be*

rannten Sltündjner ©erfönlidjfeiten.

^effelnbe Säuberungen, bie freiließ

feiten eine $erfönlid)teit in ifjrem

ganjen SBefen auSfdjöpfenb ju faf|en

trad)ten. Sfteift geben fte nnr eine

fd)arfe unb fefjr bäufig mit $umor
erfafete, d)arafteriftifd)e ÄugenblidS*

erfdjeinung beS SJtobellS roieber.

2)er Spanier 3uIoa 8 a Gilbert

eine Stierfftmpferfamilie berb realtftifd),

mit äufeerft temperamentocllem (Er«

faffen unb offenfidrjtItc^«T greube am
innern unb äufeern fieben feines Bor*

rourfs. SRag fein ©enre immerbin,

roie behauptet roirb, ein fe|t befctjrdnfteS

fein, fo bafj er einem halb tridjtS Heues

mefjr ju fagen bat — in feinem ©enre

ift er jebenfaüS mefjx als nur KHrtuofe.

(Sin broQig liebenSroQrbigeS, male«

rifd) oorjüglidjeS »ilb ,8elm Souper'

uon ©äfft, einem Petersburger inter*

nationalen ©eprfigeS, mufe id) biet

aud) ermahnen. Die oergnögte So«

fotte, bie ba am £ifd) ber guten unb

frötjlidjen Dinge barrt, bie nod) tommen

faden, roirb mit ^umonyoütm »Ber»

ftdnbnis für bie befonbere $erfdnlid)teit

unb bic ganje ©attung rotebergegeben.

Ulbert fteller läfot ftd) oon

roenigen unb roenig befagenben 9Iu«=

nahmen abgefefjn, nur als Sdjilberer

monbampitdnter «eu&erlidjfeiten

nennen. flRan braudjt nur an bie

Sßeltbamen Dfjdnis etroa ober aud)

fceilemanns ju benlen, um bie gange

geiftlofe ßecre ju empfinben, bie uns

aus bem befannten, eroig roieber=

febrenben fteOerfdjen grauentgpus an«

ftarrt. ÄBie ftidjt bagegen fdjon »es-

narbs ßebebame, bie rofig unb oer*

fübrerifd) läd)elnb im lofen 3Rantel

aus bem Seebabe eilt, im fünfte

feelifd)er dfjarafteriftif oorteilbaft ab,

roenn aud) bem granjofen baS gefts

batten ber ungemein feinen foloriftis

fd)en «Reise im Silbe ftdjerlid) bie

$auptfad)e mar.

Unter ben ßanbfcftaHetn nenne id)

ben trefflidjen Doni Stabler lange

oor einer SRetlje oiel ,gröfeerer* Sinfel*

fd)roinger: feine eingebenben unb flaren

Sd)ilberungen jeugen eben nid)t nur

J

baoon, ba& feine Sinne auf garben*

unb gotmreije ber b*imtfd)en Statur

antroorten, fonbern ba& aud) feine

Seele mit Siebe babei ift. ßeuten, bie

neben ben drjtlid)erfeits anertatmten

Organen 5plafe für berartige Dinge,

roie Seele baben, gibt bann ein foldjer

ftänftler eben mebr.

(Sin fettfamer ©efell ift ttid)arb

©iefefd): roäre feine fd)eufjlid) mo»
nierierte SRalroeife nid)t, feine SRotioe

unb feine Slaturauffaffung an fid)

bdtten für mtd) etroa« HnjieljenbeS.

SBie er biefe «rt beS gefcenmalenS,

bie gleid)mfltig alle feineren Nuancen

im Sngeftd)t ber Statur oerpinfelt,

als ftiliftifd)e digentümlidjfeit bod)«

unb feftfjalten (ann, ift für mld) uner»

ftörlid). DaS garte, poetifd)e Smpfinben

mit bem Ooerbetf eigentümlid)e Silber

in ber ßanbfd)aft fiebt, fönnte id) oiel

mebr genießen, roenn eS ntdjt etroae

oon jener Sflftigteit rjätte, bie ben

meiften SBorpStoebern in bie ©über

fliegt, für mein ©efübl einer Süfjig*

feit, mit ber fie bie Statur oiel mebr
oon aujjen ber roie mit SRofenöl par*

fömieren, als oon innen IjcrauS be=

feelen.

Den &nbrad) eines fonnigcnSSinters

morgens Über tiefoerfdjneitetn Sßalb

roeife ber Sd)roebe giaeftab ganj

prädjtig ju fdjilbern. Sr gibt ba eine

jener fnmpatbifdjen arbeiten, bie uns

ein Stüd SBelt jroor nid)t grabe im
SBieberfd)ein einer befonberen (Sigenart

geigen, bafür aber, für biefen SRangel

an einer ftärfer fpürbaren SEBieberge«

burt in ber eigenen Seele beS ffünftlerS

eine ftaturftimmung in treuefter liebe-

ooüer Eingabe an bie SBirflidjfeit fo

ooOftänbig auSfd)dpfen, ba| man ben

|
(Sinbrud eines in feiner «rt ooQene

|
beten flunftroerl* erbdlt.

«on unferen altberoäljrten g»eiftern
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gibt uns Skonto ein SJtenfd)enpaar

ber ®egenroart oor einem foimenfiber»

ftra&lten glußtal; in ber poetifdjen

ftuffaffung erinnert bat SHlb an feine

beften ©ad)en, rocnn e8 and) niäjt gang

baS (SinljeUtidrjc biefer beften SBerfe

in ber malerifdjen Durdjfüfjrung Ijat.

Slud) Qaiber läßt Ijeuer, in feiner
l

>Dlonbnad)t über bem (Bebirgafee roe»
|

nigftenS, (baS anbere ©üb ift mir ju

ftarr) roieber einmal etroaS fe&en, roaS

fein Staturempftnben in frifäjerct 5>ar*

fteQung jum SuBbrud fommen läßt,

als bie »Uber ber lefrten 3a&re.

Qnblid) fei Dill ermähnt, ber

feinen bod) roobj ftarf oon ben Sdjotten

beeinflußten folorifttfäjen Sdjmud«
Uuaen ncucrottigs einen roetteren Jttcij

baburd) oerleiljt, baß er ftatt beS ttebel»

bämmerS, ben er fonft beoorgugte, ge»

fdjmadooll arrangierte SRotioe florer

Ijeroortreten läßt. Die fiJicbergabe

unmittelbarer Statureinbrüdc erftrebt

2)itt Ja nid)t, er gibt immer in befon*

berem Sinne eine „betorattoe Äunft',

unb jroar eine fo überaus „feine*, baß

fie für und) perfänlid) etroaS meljr, als

mir Heb ift, oon Salonelegang an

ftd) &at

Bielen eine bittere $nttäufä)ung

roerben jroet ,$(}antaftemater' bereiten,

bie oon unfern Optimiften fdjon längft

als fiberragenbe ©enieS abgeftempelt

roorben finb. «I« id) oor ad)t Sauren

im ftunftroart jum erften Wal auf bie

ääd)erlid)feit IjinroieS, ben ©rößten

unferer 3«lt, einem Sulinger unb Södlin, I

einen Äünftler roie Stud an bie Seite

gu fegen, ber bei aQ feinen überrafdjenb

reidjen OuSbrudStnitteln unb bei

feiner brillanten fatirifd)en Begabung

in feinen emfteren ©ilbern fo roenig

tieferen feelifd)en (Behalt bliden läßt —
ba fanb id) faft überall SBiberfprud).

S)aS erfte 3ugenbfeuer, mit bem ber

oielfeitige Hnempfinber bie «nregun*

gen unferer gefta(tenreid)en ftuliur auf«

naljm, täufd)te bamalS nod), jumal

bei ber blenbenben (Eigenart feiner

fünftlerif&jcn ^JerföiUicfjfeit in engcrem

Sinn, Über ben SJtangel an Ijö^crem

feelifdjem digenempfinben. Unb fegt?

SRan betrachte fid) einmal biefe gleid)-

Qültifle ISljriftuS'Sdjablonenfigur, bie

er in ber Sejeffton auf beforatiorourt-

berooQer flRarmorfUefe etroaS 89öcf=

Iinfd)en2lngcbenren8 auöftrccft! Söringcn

eS bod) felbft bie betrübt fein foHen*

ben $uttd)en, nidjt über bie gabbeit

InnauS gu irgenb toie beutlidjeren

Steigen l Ober bie „Sufanna* im SBabe 1

$ier ijätte aud) idjoon berausgeprägten

Sinnlid)feit unb bem fauftifd) fatirifdjen

Qumore StudS eine ftärfere Sempera»

mentsäußerung erroartet unb roie matt

empfunben ift biefe bJlfloS Ueberrafdjte,

roie ift bei ben auf fte nieberblidenben

Stännern auf iebe weitere als ganj

äußerliche allgemeine Gfjaratterifti( oer»

jidjtet. ©anj auf bem ©ebiet ber

(Genremalerei bie mit ber Süße unb

ßiebltäjtelt iljrer SRotioe beftridt, be*

roegt er ftd) bann mit bem »©efeffelten

ftentauren". gür mein (Befühl roenig«

ftens fteb,t eS feelifd) auf gleidjer §öb,e,

ob einer einen läd)elnben ©roßpapa

oon feinem lädjelnben önfelein mit

.ftmbleßbrei* füttern, ober ob er einen

fd)munjelnben Äentaurenalten oon

einem fdjmunjelnben Ämorettenfnäb*

lein an JRofenfetten ba^erlenlen läßt.

83eibe 9Rale fdjeint mir bie 9latur mit

einer in tofetter Selbftbefpiegelung

läd)elnben Süßigleit gefälfd)t, bie

auf Jeben e^rlidjen 9Ragen übel roirren

muß. $ier erfdjeint Stud gerabeju

roie ber nad)träglid)e Stadja^mer feines

eigenen ftaäfcbmerS, beS 3bnaenroi««

malerS Hengeler, roie er anbrerfeits in

ber aüegorifd) ^umoriftifd)en „Siebes«

fd>aufel* bem Sinfluß beS urfprünglid)

oon iljm beeinflußten Julius S)iej un>

terliegt, fo fe^r fogar, baß er felbft

fpejififd) SJicjfdje ©eftdjtstnpen nidjt

ganj mer^r oermeibet SBaS fann es

Reifen, baß bem SKaler bie glänjenben

SRittel, um biefem geringroertigen ®e=

balt §um SuSbrud )u oer^elfen, fein

gormenoerftänbniS, fein beforatioer

Sinn, bei aller giüdjtigfeit feiner
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neueren arbeiten in alter güQe gu

©ebote ftefjntf 2Rag e« immerbin

„Sadjleute* geben, benen ein gro&er

ftünftler fd)on ift, toet £eforationS«

ftüde oon flufjerfter Seidjtfjeit mit oer*

blüffenbem Äörmen tjerfteOt!

Sbenfo ronfequent obroärt» auf

ber fdjiefen £aijn fd)eint'8 mir mit

einem anbercn, bem überau«gefd)idten

£ed)ntfer Nobler gu geljn. 2)tefe«

frangöftfdjen Sdjtoetger« brüllenber

„£ett" geigt fein Iebenbig ftiliftertee

3Renfd)enanttife merjr, nur eine rjolgges

fd)ni|te Ulasfe nod) ift'S, bie in oben»

teuerlidjen gormübertreibungen unb

mit rob>n Cergerrungen eine „bebeu*

tenbe' (Stjarafteriftif gu ergroingen fud)t,

gu ber es burd) innere ©efeelung nid)t

gulangt. Unb feine .Qsmpfinbung' unb

.$ e iounberung",a(Iegorifd)«frjmbo Ii fcfje

§frauengeftalten im (Brünen, geigen

ifm auf jener au«fid)t«lofen 3agb nad)

ber „Unfdjulb', geugen oon iencm be»

rannten Umfdjroung, ber grabe bie

raffinierteren ftutturmenfd)en in ffla«

oifd)er Slnlefjnung an bie unootU

fommenen, fonoentionell gebunbnen

StudbrudSformen primitioer 3^italter

ba« ©eil erbliden lä&t. 2)afi mufe

bann freilid), ba feiner im ©runbe

feine innerfte 9tatur oerleugnen fann,

gu einer abfto&enben(Befud)tr)eit fürjren.

©etungene prjantaftifdjc ftarifa*

turen fjumoriftifd) fatirifdjen »eige*

fdmuuf« liefert (Srnft Stern. $qper*

moberne SRännlein unb SBeiblein g.

89. roeife er in ungemein roeirjeuoH

rbntbmifd)en Bewegungen gu fdjilbem.

freilid) fdjeint er mit feiner Stunft

bem »erfaU, Aber ben er fpdttelt,

felber nid)t gang fern gu fterjn

3um Sd)tu& enb(id) toill id)

uod) ben oorgüglid)en (Beflügelmaler

§ubert oon Qegben erroärjnen,

ber und ba« Seelenleben unb ©ebafjren

be8 ^feberoiet)« in tedmifd) trefflid)en

SarfteQungen nalje bringt. SBotjl tjaf«

tet feinen tneiften Sadjen ettoa« Sfigs

genljafte« an, aber roenn id) aud) ben

«rtunterfdjieb groifdjen einer Sfigge

2 3uübeft t9os

unb einem ooQauSgefüijrten JBtlbe

nidjt oerfenne, fo fetje id) bod) ntd)t ein,

roarum id) mid) abgalten Iaffen foB,

bem gefdjidt ffüd)tigen gesotten be«

flüd)tigen Moment» eben aud) einen

Steig abgugeroinnen.

Ceopolb IPeber.

$> Hu« Starierufje wirb uns gu

I ber 9torig in unferm groeiten 3unib>fte

!
oon befonber« roerter fcanb gefdjriebcn

:

: .(frft fjeute betam id), ba id) längere

I 3ett oerreift mar, bie legte (2. 3uni)

Kummer be« Stunftmart* in bie §anb

unb fanb barin bie Hnfidjt be« ftarl«»

rufjer 9Rarftplage«. J)a mid) nun gu»

fällig ein paar Stunben fpdter ber

SBeg Aber biefen $la| führte, fab, id)

gu meiner Uebcrrafdjung, bofe nid)t

nur bie Srinfbube, fonbern aud) ba«

3Betterl|fiu£d)en entfernt roorben ftnb,

unb gtoar legiere« augenfd)einlid) erft

oor furjem. Somit ift gur 3*»* oer

Vorwurf, ben ber «rtifel be« Äunft«

toart« >3ur äftljetifdjen ftultur« ergebt,

nid)t metjr gutreffenb, gumal aud) feine

, anberen ><£rrungenfd)aften berSReujeit«

an bie Steüe ber beiben getreten ftnb.

9lber — leiber fommen iefet mehrere

i ber — aud) in anberer Srgieljung

ftimmt bie Sbbilbung nid)t mit ber

jefcigen SBirf(id)feit überein: ©a« Scf*

bau» linf« am (Eingang in bie Strafte

(auf ber Hbbilbung gcrabe fjinter beut

8runnenbenfmal) fteljt fd)on feit

mehreren 3af)ten nid)t met)r, fonbern

b^at bem >£3egirf8amt<, einem prunf«

baft mobern sbarorfen >9tenaiffances

bau«, roeid)en müffen, ber nid)t nur

bie dinb;eitlid)feit bei ard)itettonifd)en

Silbe«, bie rounberooOe Sftub^e, gerftört,

fonbern aud) an fld) einen rcd)t un»

glüdlid)en Sinbrud tnad)t. 3u Seiten

ber «Ratb^auÄtreppe (im »übe gang

red)t£) ftnb femer oor etroa groei

3abren groei brongene aüegorifdje

roeiblid)e gtguren aufgeftellt, bie nur

nad) bem Spridjtoort 00m gefdjenften

Oaul eine fünftlerifdje Berechtigung

Ijaben. Sine entfpred)enbe «uBfdjmüd»
' ung ber brei (Biebelfelber be« Sat»
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laufe» foO folgen. Snbltä) aber broljt

bet »gratntbe felbft bet Untergang

£er Qro&ljergog f»at anläfelid) feine«

fünfjigiflljrigen {Regierung«jubtläum«

befahl offen, bei ©tobt ein Weiter«

benfmal be« SJtarfgrafen Äarl, be*

«rünber« oon ÄarWrulje, S« fäjenfen,

Do» bereits in «uftrag gegeben ift unb

ba« an Stelle ber ißgramibe treten

foll. Samit roirb bann ein SRonument

fallen, roeldje« ben $la« in glüdlid)«

fter SBeife abfdjlicfet unb in feiner

8infadj$eit ein fo djarafteriftifäy*

©tfid alter JtarfSrub>r 3eit bebeatet,

öafe ein moberneS nod) fo gute« Stetter*

benfmal niemals einen fünftlerifcfjen

ftrfafc öafür roirb bieten fönnen.*

So ftefjt et alfo. ©ie alberne

;

^uorbnung ber »üben ju Jener $gra«

j
mibe fällt nidjt bem heutigen, fonbern

|

einem früheren Stabtregtmente $ur

,
Oaft, baS heutige fjat oielmefjr bie Sin*

j

fidjt, biefe Steden roegguroifdjen. SDa*

i für aber foll Jfarlsrube an ©teile bet

$}gramibe ein 9teiterftanboilb betont:

£ men. S)ie Sßnramibe mar eine einfadje,

]
triftige unb gtüdltdje Söfung, bie tu«

{
bem burdjau« eigenartig unb beSljatb

j
ttjarafteriftifcfj roar. aber unfere 3«*
tut es nidjt otjne ftfeenbe, ftegenbe ober

reitenbe SRännletn, unb fo roirb aud)

&arl«rub> feinen Starftplafe balb fo

langweilig machen, rote all bie anbem
ftnb, auf benen unfere flönige ober

|
jtaifer etftarrt finb. Ober roaY e«

|
nod) 3elt» *>°8 Unheil abjuroenben?

dnsr« JSoteti and Bilder.

Unfre Hotenbeilage erläutert ben «öglerfdjen «rtifel Aber gelis

Draefefe burd) groben aus feinen Stlaoierroerfen. £a« oierljanbige fano-

ntfetje ©tüd ift folgenbermafeen auszuführen: fßrtmo unb ©etonbo fpielen bie«

felben ftoten unb einer fe|t nad) bem anbern ein, fobalb bie oberhalb beS

Stüde« angegebenen Raufen oerfloffen finb.

Unferm &eft oorgefegt ift b>ute ba« neuefte ©ilbniB Ißeter »ofegger*.

Unfer HnfdjauungSmaterial an fünftlerifdjen ßidjtbilbern oerbanfen

mir su einem Seile bem freunblidjen dntgegenfotmnen be« »Berlages SBiCfeelm

Änapp in fcalle a. S., beffen 3eitfd)riften mit rütjmtidjem (Sifer für eine bilb*

mfl&tge JBljotograpfjie eintreten, ©er Setter be« fünftlerifdjen Zeile«, $. 9Rattb>8<

Utafuren, Ijat fürjlid) im gleichen SJerlage oerdffentlidjt : ,SHe bilbmäfjige $fjoto*

grapfne' (s 9DW.), ,J)ie pgotograpbjfcge 5ronft im 3atjrc 1902* (9,50 9Jlt.) unb

,<8ummibrude* oon fcenneberg, ftügn fflasef (30 3DW.), — ffierfe, bie über

Sollen unb fiönnen ber Sidubilbner au« aller Qerren Säubern umfaffenb unter«

ridjten unb ju empfehlen ftnb. Sud) ein Heiner tedmifdjer Ratgeber ift bort

foeben in neuer Huflage erfdjienen, ber lange erprobt unb gut ju braudjen ift:

DaoibS ,Äatgeber für «nfänget im JJIjotograpgieren*. «in anbreB iefet neu

bearbeitete« gute« furgeS Seör&udj biefer Ort ift »Bogels $b>tograpf}ie\ bei

Steroeg in Sraunfdjroeig erfdjienen. Xöer fidj eingebenber mit ber pljotogra«

pfjifdjen Sedjntf bcfdjäftigen roiH, finbet in SRtetlje« grflfeerem ,&efjrbud) ber

praftifdjen gJijotograpfjie- (©anc, ftnapp), roa« er fudjt.

«orantreoetUd)
:
ber ixrauSflcbfr Serbinonb Hörnattn« tn 2iT«bfn-!8lafeiTjitj. Witrcbaftemt:

förUhtfÜTDr.gtlajarb Satto in $rag4Betabrtoe. für WlbenbtÄimft: $rofrffoc9au(6(tul«f«

•Jlanmbnrß in eaalrtf bei JMfm in Ibortafleit - «fnbuoßen fftt brn Ztyt au ben txrmitwbn,
aber 3RufH an Dr. «arta. ~ 5Erutf unb «erlag bm «forg » Callneb tn SWbKben.

«ffteOunaen. «njrigrn unb CSJelbfrabunaen an ben 8er lag Oeorg 3). fB- «aOJoeb in Wtotbai.
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JVIustkaltsche Interprctattonshünste.

^d) will ju Anfang jwei ©efcbichtcn etilen. %n eine große <Stabt,

bie über ein lünftlerifcb, gebitbeteg Ordjefter erften SRangeS berfügt,

lommt eine ber jcfyt fo berühmten :Unii Capellen unter ber fieitung

ihres oon ber treffe unb SReflame groß gemachten Dirigenten, Die
Seutc reifen olme fünftlcrifdje 9ccbcnabfid)ten, fic haben ihre fünf
bi$ amanjig heißer im Programm, alte, unzählige SJfale gefpielte, felbft

bei fd)led)tem SBortrag nicht berfagenbe Treffer. Die „Slttraftton"

bilbet nur bie „neue 9luffaffung", bilben nur bie „genialen Nuancen".
Die Seute fpielcn bie Cberon*£)uocrtüre. Da3 ^ublifum gebärbet

fid) wie närrifd). Da capo. Die treffe gebärbet fid) wie närrifd).

SRiefenerfolg.

3rt>citc ©cfd)id)te. $n bcrfelbcn Stabt roohnt ein SWufifcr, ber

nidjt ju ben 9tetlame!omöbianten gebort. Die Sfunft ift il)m lein

©efdjäft. Sr ift nod) mit bem Temperament, mit ber ©pielfrcube

bc* Slünftlcrö bei ber vSad)c. Gben weil er ein Temperament ift,

fann er nid)t aller 9J?ufif in gleicher SBcifc gcredjt werben. DaS fann

überhaupt in jebem ^abibimbert f)öd)ftcn$ Gincr. Aber er färbt nicht

aus* ?Ibfid)t, nid)t um ein ®efd)äft ju machen unb bie gubörer ju

büpicren. Gr gibt ct)rlid)e $unft. Dicfer 9J?ufifcr führt in jener 3 ei *

u. a. eine flaffifdjc Cuocrtüre auf. 3toc il™rt- erfte 2J?al, mie'3

ber Siomponift gewollt, mit bem fraftootlen, feft geführten ©djluffe,

ganj im (Stile beä Stomponiften. Mnunt ein paar $änbe rühren fid).

Die 5Bcrf)ältniffe erlauben nod) eine Aufführung. Da läßt fid) bie

<ßrobe aufs Gjempel, b. b- «if oie SBerberbtheit unb bie SBcräufjer*

lidjung be3 ©cfd)tnad3 machen. 9lu3 bem ganzen ©djluffe madjt ber

Dirigent bcwufjterwcife eine ^Jarobie auf bie mobernen interpretier"

gröfjen, bringt eine tolle stretta an, oon ber ber Somponift feine

Silbe fagt, bie bem Gbarattcr bc3 öanjen auwiber ift.
sJiun finb

aud) hier bie JÜeute närrifd). Da capo. Die treffe närrifd). liefen»

erfolg. Der Dirigent aber fpricfjt: „Wm liebften hält' ich bem 93olt ba

unten ben Taftftotf inö Wcficht geworfen. Da3 wollen fic nun: SJomöbie!"

Die beiben (Scfd)id)tcn finb wahr. Die erfte paffiert ja jeben

hinter ütel bufcenbmale. 3ur aweiten fehlen un3 nur jumeift bie

l. 2luguftycft 1903 593
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Äünftlerperfönlidjfeiten, auSnabmStoetfe einmal aud) nidjt. 3Öa8 fie

$eigen? Daß ber berberblidje (Sinftuß, ben bic bon ber treffe groß-

gezogene SBerounberung bet „genialen Interpreten" ausübt, bie greube

am Shmftioerf felbft immer mein bemicfjtet. DaS meifte O'elb, baS

unfere ÄonjertliabituGS für SRuftf ausgeben, menben fic nid)t auf,

um an großer Jhinft baS eigene ©efüljlSteben ju meffen unb $u ber-

tiefen, fonbern um bem STuffaffungSfport ber reprobujterenben SKufifer

mit ju Ijutbigen.

9?td)tS <3d)önereS, als toenn ein großes mufifattfdjeS Shinfttoerf

burdj ben Weift eines weiteren JHlnftterS bjnburdjgegangen tft unb
nun bor uns jum £eben ertoädjft. 9Rag bann aud) tjic unb ba ber

Jfomponift nid)t abfolut in feinem fflefen erfaßt, mögen aus bem
SBefen beS reprobujierenben tfünftterS fteine Qüqe mit Ijinetn ge-

fommen fein, baS ift menfcbjid), baS ift um fo meljr notmenbig, ic

perfönltcf)er ber ftünftler füfflt. Unb lein ßomponift mirb fid) be-

ftagen, fobalb ber nad)fd)affenbe SWnftler fiel) nur mit allem örnfte

etfrlid) bemüht b,at, ju treffen, toaS ber fajaffenbe gewollt, unb fo-

balb altes empfunben ift.

2lber fo finb bie (Sotttofen nidjt! Die meiften ber mobernen
l^nterpretationSlünftter beabfidjtigen nidjt, baS SBefen beS 8omponiften

mögtidjft ftarf unb rein jutn #örer fpred)en ju raffen, fonbern burd)

möglidjft biete unb mögttd)fi neue „Nuancen" bie 3u^0cec Su teijen

unb bom SBerle felbft ab auf bie SReprobuItion ^injulenfen. Unb
baS ift eine unlünftlerifd)e ©efdjäftsfpefutation.

@o lange bie Dirigenten mit allbelannten, nur neu aufgeboten
Treffern auf ©etjeiß tfyrer Agenten Ijerumjieljen, fann man biefen

#anbel mit fogenannter Äunft nur als etmaS ganj Serberbltd)eS

branbmarlen, baS mit Jhxnftbflege nid)tS ju tun b/it Unb tief be-

bauerlid) ift cS, baß große ©ummen bon unfern &unfifreunben aus-

gegeben merben, nur um ju fjören, roie #err 9L bie unS alten be-

lannte Oubertüre „auffaßt", toäfjrenb man, um immer meljr große

Jhmftmerfe lennen ju lernen unb bon ben Äomponiften felbft fid)

teeiterfüljren ju taffen, nur ju fetten 3c*t unb ©etb auftoenbet.

(5S hat feinen Qtocd, baS <Publifum barüber aufjuftären, bon
meldjem gefdjäftSfniffliegen ®efid)tSbunfte auS oft bie Programme
biefer Cietgefeierten aufgeteilt finb, unb mit meldjen SKitteln man
immer neue Neigungen beS $ubIifumS erfinbet. DaS (Sinjige, maS
ju fjoffen märe, ift, baß bie ©ebitbeten nad) unb nad) bod) erfennten,

mas iljnen ba oft als Shtnft l)öd)fter Stüte gereid)t mirb, unb baß
bie 9Äobe: bie Ötuffaffungen iebeS Dirigenten bon iebem beliebten

Dubertürdjen ,su fennen unb alte gegeneinanber ab&utoägen, ber ernften

33efd)äftigung mit möglidjft reiner unb unberfätfdjter Jhinft alter 3"ten
— aud) toenn fie nid)t banfbar ift — bauernb $lafc madjte.

Die beiben im Anfang erjagten ®efd)id)ten jeigen, mie tief

baS Uebel fd)on fifet. SeiQtn, baß eS 3^it ift umjufebren unb bie

Safdjcnfpieler ifjre fünfte fortan bor teeren SBänlen mad)en ju taffen.

Unb bietleid)t ift gerabe ber (Sommer ju fotd)en feften entfd)lüjfen

gut, too nidjt atleS „brängr", too man SRulje b,at, eine grage auf

bie bteibenben SBerte ju überprüfen, bie mit babei finb.

(Seorg Nobler.
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Die entwrfdtloiig der Kaliss*.

^efct ift in ber ©tabt flille ©pieljeit ober, Je nad)bem, gar

feine, ©elbft ber treue Slbonncnt unb regelmäßige ©tammgafi
„feine*" SütjnenljaufeS fmt nun SOhi&c, tief? auef) mit etwas anberem
als bem „QtttueHen" ju befd)äftigen. (Jr f>at bie ÜReigung, audj für

biefeS ©ebiet wieber einmal ber alten gtage nacbjugeljen, „wie baS

warb". Unb wenn it)n am meiften natürlid) baS 3>argefteIIte unb
bie Itarftellung intereffieren, er t)at jefet tool)l auch, «Stimmung, fid)

einmal mit bem ©d)auplafc if>rer Xaten ju befdjäftigen, mit ber

ffutiffe.

SBüfme, ©aenerie, Umwelt, £)e!oratton, 8üt)neneinrid)tung : all

baS fdjetnt mir nid)t fo einbeutig Wie „äuliffe" — eine pars pro

toto — bie feltfame 2Mt ju bejeidmen, öon beren ©efd)id)te id) reben

null. „93üfme" begreift baS ganje Xljeatertocfen in fid), ©ebäube,

©tüd1 unb ©djaufbielfunft; „©äenerie" wenben mir ebenfo Ijäufig auf
bie wirflid)e Sanbfd)aft an roie auf bie leinene beS Xt)eaterS, „Um-
welt" weift auf baS wirütdje SKilieu; öon „Moration" reben mir

bei je ber SluSjierung, unb bie „33ül)neneinrid)tung" eines ©tüdeS
ift in ber Siegel nid)tS weiter benn feine gebrauchsfertige Jejtbear-

beitung. „Shxliffe" aber t)at fid), aud) Wenn fie als ©ömbol auf-

tritt, ben rein tljcatralifcfjcn dfyaxaltez bemal)rt, unb id) öerftelje im
^olgcnben ntd)t allein bie praltüablen ©eitenmanbteile barunter, fon*

bern alles ßeblofe auf ber 93üf>ne, was EäufdjungS-
werte befifct

3Me Jhiliffe jeigt in itjrer (Sntwidlung bie Senbenj, fid) fdjärfer

unb fdjärfer oom $arfett, b. f>. bem ^ufdjauerraume absugrenjen,

fid) öon it)m jurüdaujieljen, fid) felbftänbig 5U madjen. XtjefpiS' Vor-
gänger ftellte fid) mit feinen fieuten — md)t oiel anberS als bleute

ber tüuSrufer auf ben ^atjrmärften — in ber 2Witte eines #Örer-

freifeS auf unb Ijielt öon feinem fd)ifförmigen Marren herab, ber ben

gunbuS barg, in ber SJiaSfe eines ©otteS ober eines gelben bie Sln-

fprad)en, benen feine ßtjoreuten antworteten. $tud) XtjefpiS felbft war
nod) fein einziger ©olift, aber er bereinigte fd)on in feiner $anb
mehrere Sollen, wie wir baS bleute nod) auf Weinen 33üt)nen feljen.

Gr öcrfd)manb alfo wäf)renb beS d)oralen XeileS ber Did)tung in

feinem ambulanten #aufe unb ftellte fid) nad) einiger 3C^ Wenn
er öortjet öielleidjt ben XnonbJoS öerlörbert hatte, als ßtyfurgoS ober

^entfjeuS Oor. ©ein ©tanbort, bie Ord)eftra, jeigte im großen SDbo-

nbfoStr)eater bie gorm eines o ollen SfreifeS. 211S bann 2Iefd)t)loS

ben füfmen ©djritt oorwärtS tat, einen jweiten ©djaufpieler einzu-

führen, madjte er aud) beibe in ber ^Bewegung freier. (£r bannte fie

nid)t met)r an ben SBagen unb, als biefer auS ber Ordjeftra oer-

fdjwanb, aud) nid)t an bie bretterne örljöfjung (£l)tomelc), fonbem
fie nal)mer. oon bem ganzen S3ül)nenfretfe 93eft$. greilid) luelten fie

fid) nad) 9Höglid)feit Oom Ctjore abgefonbert unb überragten ir)re

Umgebung äufjerlid) burd) angefd)naltte ftotburne. 31uS bem Sarren

würbe baS Qclt, baS bie Xruppe quer oor ber Crd)eftra auf-

fcfjlug, bie baburd) etwa ein Viertel ifjrer ftreisform einbüßte,

hinter ber SBanb beS 3etteS (©fene) fleibete man fid) an unb um,
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bort maren aud) bte nottoenbtgen Steoutftten unb SJerfafcftücfe auf«

geftapelt, bie auf ihr ©tichmort herausgetragen ober «gerollt mürben.

§a£te bie SHufion in bem Starren gemiffermaßen ben 2Bot)nplafc beS

WotteS gefetjen unb hatte man ihn fpäter bureb, bte SEhtjmele, eine

SJrt öon 2lltar mitten in ber Drcbeftra, ftjntbolificrt, fo befam nod)

unter 9(efd)t)lo3 auch bie borgelagerte Äoftümbube eine ameitc 33e*

beutung. 3Ran malte auf trjrc allgemein fid)tbare Storberfcite eine

Sßnlaftfaffabe, um ben #anblungSort beS ©tüdeS ju berbeutlicben

unb bie 2äufd)ung ju berftörlcn. Der ©ebanle fonnte nun nicht

meb,r ferne liegen, bie tatenreteben SSorgänge jmifd)en ben Eintel*
fpredjern bon ben refleftierenben SReben beS S^ote^ ganj loSju*

löfen: man fyob eben baS 3elt auf ein $oljgerüft unb fdjob eS meiter

jurüd, fobafj ein erhöhte* @pred)borplafe OßroSfenion) gefd)affcn rourbc.

Die Ordjeftra blieb $u ebener Erbe, bie ^obiumbübne entftanb. 3111er*

bingS blieb fie burch fefte ober oeränberltd)e treppen mit bem
unteren Xanjplafee berbunben, fobafc ber ©bor balb hier, balb bort

fein fonnte. — 2öir faben tjeute nuv nod) ein immaterielles 3»*
fammengehen Oon <3fenc unb Drdjcftra beibehalten: in ber Oper.

SBährenb unfrer groben mirb aber nod) immer eine 93rüdc $u)ifd)cn

beiben gefdjtagen, bie ber Stegiffeur benufet, um fid) fd)ne(l mit ben

®d)aufpielern oerftänbigen ju tönnen.

Die jum ^>aufe umgefd)mtnfte 3eltmanb verlangte eine pein*

Ud)e Einhaltung ber Einheit beS OrtcS, menn bie SllufionSmilligfeit

beS ^ublifumd nid)t auf gar ju harte groben geftettt merben follte.

©in DelorationS«, b. h- $intergrunbSmed)fel, mar oollftänbig unmöglich.

SllfcS mufjte fid) im freien, oor einem ©ebäube abfpiclen. iRun nahm
man ja bie eine SWaleret nad) bem ©tllen ber Dichter hin als bie SBtlla

beS DtlaiopoltS unb audj als baS ©tabtfmus beS Euripibes, als ben

Tempel bes fteralleS unb aud) als ben untcrirbifdjen Zoloft bcS

^Jluton, aber Reifen, 2Balb unb 9Kecr ober 3immcrn)änbc hätte man
nicht barin gefchen. Um biefc <Sd)micrtg!cit ein mentg ^u minbern,

erfanb ober bermenbetc SlcfdjbloS einen SBagen (EHbflema). §0 gc*

lang eS ihm, ber fid) nicht ängftlid) an alle Einheiten binben mochte,

bie 3ufthducr auch einmal ins innere eines Kaufes blirfen ju laffen.

hinter bem Sßrofpcft mürbe auf biefem rollbaren $obium baS febenbe

3immcrbilb — ohne 5Banb — geftcllt unb aufs Sticbmort aus ber

geöffneten 3eltmanb hi"QuSgefd)oben. Unb alles S?olf fd)auberte bann,

menn bie Seiche 9lgamentnons neben bem 93abcjuber erfdjien, mit

ber ermorbeten tfaffaubra unb ber blutuefprtfoten SHtjtämneftra $u

fd)redlid)er Freiheit bereint; ober in ben „©rabeSfpenberinnen" lag

ba baS fd)änblid)e Ehepaar $u Hobt getroffen unb Oreft ftanb ba«

bor, ber feine Zat belanntc unb fid) im 2lnfd)auen feiner Opfer ben

Erinnften »erfüllen fühlte.

Das 3elt mürbe mit ber 3cit ftabilcr, ein §oljbau; fd)lie&*

lid) befam eS fefte SRaucrn mic ein mirllid)cr SfönigSpalaft, ber aus

jmet ©todmerfen beftanb. 2Som platten Dache aus fpähte ber SBädjicr

aus, rief man bie £>imm(ifd)en an; für bie perfönlid) erfcheinenben

©öttcr errichtete man ein noch höheres ©erüft, bon bem auS fie bie

©irren löften, menn fie nicht burd) gfaßroof^inen auf ben «Sprech*

plafe herabgetragen mürben. SWeift führten brei Xtiren aus bem

Kunftrpart



$o(afte auf ba£ ^rodsenium, bie mittlere blieb bem Könige über*

(offen ober bem erften ©djaufpielcr, bie beiben anberen bem fttoeiten

unb bem britten, ber inamifdjen bem Xtyatexlötpex einüerleibt mor*

ben mar.

CDic Ordjeftra behielt ib,r neutrales 3Iu3fef>eit, aud> als man
anfing, für jebeä Stüd, mol)I gar für einjelne 2llte, befonbere $ro*

fpelte ju malen unb biefe oor bem RönigSpalaft aufjufrellen. Slefd)ölo8

meifj babon nod) nid)t3, aber einige SBerfe aud ben legten jtoei %at)x»

jcb,nten beS fünften 3af>rbunbert3 o. Gb,r. »erlangen beutlitb, anbere

Deforationen alä ben ftereotljpen $alaft: fo bie „Sögel'' unb ber

fopbofleifdje „^Jb^ilolter" ($el§ unb ^>ö§(e), SuripibeS' „9(nbromeba"

(ftelä unb 2Reer), bie Umarbeitung be8 „$rometbeu3" föelStoanb),

„OebipuS auf ÄolonoS" ($ain), „ßnfiftrate" (Aufgang jur Slfropolte).

21ud) bie ftauäbeloration mürbe inbioibuell: bie (Einleitung beä „Qon"
»erlangt beutltd) bie Oftfront beS belpbifdjen WpollotempelS al3 §in*

tergrunb. Diefe Verfeinerung beö 93üfmenbtlbe3 b>* ju ber — aller*

bing$ nod» unbemiefenen — 21nnaf)me geführt, bafj um biefelbe 3«*
aud) ber §auptoorl)ang erfunben morben fei. So feltfam ed Hingt,

fo einleudjtenb ift e$ bodj: ba3 funftoerroöbnte ^ßublifum im £)cl(a$

beö fünften »orrbriftlicfjen Säluluma befaß nitfjt bie 9?atoetät ber

ßonboner in ©fjafefpereS Sagen, bie fid) mit ber fd)riftlid»en 2Beg-

meiferantünbigung eine* Sdrauptafeeä begnügten, ©eine meifyeooMe

(Stimmung märe Oer(e$t morben, menn Xbeaterarbeiter oor feinen

91ua.cn einen £einmanbfe(fen ^erbeigefcb,leppt bitten, menn an biefem

ber Darfteiler ber Slnbromeba b,inaufgeflettert unb b,ier feftgebunben

morben märe, um gletd) barauf ber SRenge, bie allebem beigcmoljnt,

mit (auter Stimme feine langwierigen fieiben ju Ilagen.

SBtä jefot mar baä ^roäjenium nadj red)tö unb linte bin offen

gemefen; nun grenjte man eS ab. Der $alaft oergröfjerte fid) burd)

jmei Seitenflügel ($ara3ienien), bie redjtminllig $ur ^)intcrmanb auf
bie 3ufrf)auct jultefen. @*e bienten bem (£f)or, beoor er fid) nad>

ber Ordjefrra bemegte, $um Slufentlmtt unb beherbergten bie immer
mebr anmadjfenben Apparate unb ibre 93ebienung. (Später führten

aud) oon t)\tx aus $üren auf ben Spred)p(a&, unb jmar lieg man
bie au? ber Stabt tfommenben oon red)ts, bie gremben oon linfS

erfdjeinen. 3(ud) burd) Seitenfuliffen (^Jeriatten) fud)te man bie

Xäufdjung 511 erf)öf)en. Das maren jroei breifeitige ^ridmengerüfte

aus $>ol$, Oon ber §öl)C beä ^alafteö, bie mit ber Sldjfe im $oben
bev 33üfme baf^tc« unb um biefe 21tf)fe brebbar maren. Die eine

ftanb linfS oon ber (infen, bie anbere rcd)t$ oon ber rcd)ten Jüre
be$ fcintergrunbes, fie beuteten, meil ir)re brei Seiten mit oerfdjieben

bemalter £einroanb beliebt maren, je nad) ber Umbref)ung ben 3U"

fdjauern brei ocrfdjiebene Deforationen an. $d) fann nid)t uner-

roäbnt (äffen, baß ein &orfd)er (33ctt)c), ber ben Vorhang mann Oer*

teibtgt, fogai eine %xt oon Sdjnürbobcn für baö altgrictf)iftf)c Zfytatex

annimmt. 9Kan t)ätte banadj bie beiben Seitenflügel oben mit ein*

anber oerbunben, biefe SBrüde planenartig oerfleibet unb fo bie ©öttcr*

mafeftinen unb ttjrc ^anbfjabung ben klugen bH ^ublifumS entzogen.

Da eo überbieä Serfenlungcn gab unb 331ifo unb Donner natf)geaf)tnt

murDen, fo mangelte bem Jeftfpielbaufe ber Hellenen faft nidjtd oon
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bcm, ma§ bcm mobcmcn Stthnenraume eigentümlich ifL Selcucbtung

brauste man nicht, ba man am bellen $age unb unter freiem

Gimmel gufammenfam.
Die Börner übernahmen auch ba« Ilioater bon ben ©rieben,

nur gelten fie in ihrem nüchternen 2mnc ben griechifcben CHjor für

überlebt, bie Drajeftra für überftüffig. Sie fieltten 3ufa)aucrfchemel

für Senatoren unb ©efanbte borthin, »o in Attifa bie Grinnpen
„befinnung«raubenb, hergbetöreub" ihren ©efang erhoben hatten, ber bie

©emüter ber Anbädjtigen faft tiefer betoegte at« bie öingelflage JDrcft«.

3n Italien fehlte ber Sühne bie Ueberlieferung, bie an bie ©ötter

anfnüpfte. ©o fielen bie 9Jia«fen meg, fo inarb *ßlafc für — ben

$>an«rourft. Ter Dreibiertelfrei« be« grtednfcben Amphitheater«

fchnurrte auf einen §albfret« gufammen: e« galt {a nicht mehr bie

Drdjeftra gu überfchauen, fonbern einzig bie breite qucroorgelagerte

Sühne. Der Sorljang ift hier burebau« oerbürgt; er oerfanf bei be-
ginn be« Stüde« in einer Sobenrtfce. SBurbe bei ben ©riechen bic

l^nnenfgene be« ^Jalafte« etroa« gemaltfam bor bie Qufäauev gebracht,

inbem man ein lebenbe« Silb au« bem 3immcc auf bic Straße
rollte, fo ffat $lautu« ben Schritt bormärt« getan, einen X&rfer in

bie §intermanb gu fchneiben, mo fich gang gtaubtoürbig ein b,au$*

licher Dialog abmüfeln fonnte. 4?ier fpuft Shafefpere« Sühne.
Schließlich ift öon ben SRömem ba« erfte 3eltbach über ein Ztyattz

gefpannt morben, um ba* <ßublilum bor Siegen unb Sonne gu fcbüfren.

Durch bie Aufrichtung be« Sübncnpobtum«, ba« noch ben Se-

fuchern ber fernften "ißlä&e ermöglichte, bie Sdjaufpieler in erträg-

licher Serfürgung gu fehen, burch bie Aufhebung ber JDrcbeftra unb
burch ben Vorhang mar bie oollftänbige Sdjeibung gmifcben Shiliffe

unb $arfett herbeigeführt. Am Xheater be« ffieften« in ©erlin lann

man heute noch eine Heine Serfcbärfung biefer Senbeng beobachten:

ba ift fchon bon ber (Strafte au« fichtbar eine SBanb gmifa>en Säume unb
3ufd)auerraum gebogen, bie gioei Sauftile trennt, ©riechen unb 9cömcr

ließen un« nur übrig, ihre ftarf fttlifierte Deforation burch eine na*

turaliftifche gu berbrängen, beren umfänglicher Aufbau unb ^ibbau

bann burch finnreiche (Srfinbungen befchleunigt merben mußte. So
haben mir lanbfehaftliche unb häusliche Silber oon feinften intimen

Steigen gefchaffen, bie fchon oor ber gefprodjenen JRebe fiebere Stim-
mung oerbreiten. Auch ber Reichtum ber Bühnenbeleuchtungen ift

unfer Eigentum, er fonnte erft an ber §anb be« eleftrifchen Strome«
auffommen.

Die Xbeatergcfcbicbte freilich fyat e« fich recht fauer merben laffen,

ehe fie bie griechifch-römifche Shiltffe mieberfanb. Die Sölfermanbe-

rung hatte ja alle Reime unb Slüten biefer flunft oermebtet Die
ftultur gog mieber ftinberfebube an unb (ernte nur langfam auf«

neue ba« ©eben. Gnblidj mürbe ber ©otte«bienft mieber, mie einft

in §ella«, ber Au«gang«punft ^eiliger unb profaner tfünftlermege.

freilich fdjuf ba« Gbttftentum feine Dionpfien; nicht unter bem
offenen Gimmel ftiegen bie fröhlichen ©ötter gu ben SKenfchen herab,

fonbern in ber Dumpfheit ber SJirchen bereinigten fich a«fetifche ©eift-

liche gu einer meltfrcmbcn, mcltPcrachtenben Karfreitag«- unb Auf-
erftehung«feier, beren Anfchaulichfeit ftarf unter bem Serbote litt,

$efu« ßbnftu« je leiblich ober im Silbe erfcf>einen gu laffen. Der
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Sntarraum totrb babei nid)t fonberlid) bühnengemäfj tieränbert toor«

bcn fein, bie „Shiliffe" toar ettoa ein leere« ^otjfteuj, ba8 burd)

bie Jhrdjc getragen tourbe. 2Rehr gefd)ab, fdjon für bie SEBei^nac^td*

feier, bei ber man bie ©eburt be3 #erm burd) eine Strippe, burd)

SWaria unb ^ofeph, bie (Sngel unb bie Birten barftellte. gür bie

DretfönigS- ober #erobe8- unb bie ^rophetenfptele, bie im 10. ^ah»
hunbert auffamen, nmrbe nid)t mehr bie SMbel fftabifcr) abgcfd)rieben,

fonbem mand) Störnlein neufdjaffenber $b>ntafie eingefd)muggelt;

unb tion biefer Freiheit mögen foohl aud) Deforattonen unb Slequifitcn

ettoaS belommen haben, ©eitbem e8 bann geftattet njar, bie ©eftalt

beä §eilanb3 einaubeateljen, machten fid) bie lird)Iid)en (Spiele Dom
8Htu8 unb öom ©otteäb^ufe lo3, ja, festen fogar an bie ©teile ber

lateinifdjen bie Iräftige Sanbeäfprad)«. Die ßaien bemächtigten fid)

ber ©Vredjrollen, bem ernften Ofterfpiele würben burleSfe SBettlauf-

unb Strämerfaenen eingefügt, fd)ließlid), im 13. unb 14. Saljrlmnbert,

bilbeten fid) bie ^affionäfpiele fptauä, bie nod) in bie moberne Qzit

hereinragen, ©ie fanben auf großen öffenttid)en $lftfren flatt

Da man bie ganje ßeiben8gefd)id)te barftellen mollte, ba man
fogar alle mid)tigen ©teilen Dom erften ©ünbenfatt bis au Gfjnfti

(SrlöfungStobe burdjlief, fo beburfte man 5ab,lreid)er Shiliffenbilber.

(Snttoeber baute man ein ©erüfl mit brei ©todtoerten auf unb fpielte

bie Ijötlifdjen Vorgänge unten, bie irbifdjen allefamt in ber SKitte,

bie hintmlifdjen oben (Otto DeOrient bat oerfud)t, biefe Slnorbnung

in feiner ^auftbearbeitung neu au beleben) ober man füllte ben

2Rar!tptat> mit primitioen SBerfa&flüden an, bie Dertltdjfeiten bejeid)-

neten. (Sin SBaum, um ben b,erum <ßflöde eingefdjlagen toaren, Oer*

beutlid)te baä sßarabieS; auf einem toürfelförmigen $obeft, au bem
ein paar ©tufen hinaufführten, opferten Rain unb Slbel; nid)t toeit

baoon ftanb ein atoeite«, ba3 Abraham unb Sfaar beflieg, bie eherne

©d)lange roar ba, ba$ golbene Stoib, ber SBafferfelS beS SKofeS, mitten

über ben SWarftplafe „floß" ber ^orban. täuä bem neuen Seftament

nahm man ba8 „Seiljnadjtaijüttelein" herüber, bie ©tjnagoge, 2Jiag-

balenenS ©arten unb ben Xempel. $n ber einen <5cfe beä $lafce8

gähnte ber ^öllenradjen, »oährenb gegenüber bie ganje ©d)malfeite

ba8 $immelggerüft trug, ba8 fid) beifpielätoeife in Sutern eng an

ba3 ©aftljauS jur ©onne anlegte. Die ©pred)er flanlierten biefe

offenb^rjige 93üt)ne, bie ben ,3ufd)auern bet umliegenben genfler unb

SBalfone alle ihre ©eheimniffe mit einem SBItcf enthüllte. 3m Siegen
ber (Jngel unb im 91bfat)ren be8 Teufels foll bie bamalige Xedjnif

fd)on red)t ötnbringlidjeS geleiflet haben. ®ei ben Srotlcftiomtiftericn

am gronleidjnamSfefle bielt man aber ba unb bort aud) einen be*

fdjränftereu 8laum feft: für jebe ©jene fuhr ein Starren auf, ber ba3

nötige ©erüft beibrachte, unb ber fpüter, toenn ber ©djaupfafe toed)-

felte, bem nädjftcn Starren ?la^ mad)te.

ftatte man erfl bie ©piele aus ber SHrdje in* greie tierlegt,

um fie laienhafter unb fröbüdjer ju geftalten, fo lehrte man fpäter

in gefd)loffene 3Räume aurücf; aber nid)t mieber in bie ©otteShäufer,

fonbem in bie ©d)ulen unb enblid) in gana toelttid)e ©eböube. Der

Inhalt paßte fid) biefer OrtSänberung an, bie profane Sühncnfunft
bilbete fid) aus.

tun ben tarnen ©halefpereS fnüpft fid) biefer gortfd)ritt a«*
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meift. Den $auptborb/mg tannte er nidjt, unb er tonnte iljn ent-

behren. Das gefprodjene SBort roar ib,m bie §auptfadje, unb fo be-

gnügte er fld) mit leppidj-Draperien, bie bei ernften ©tüden fd)war&

waren, ©enau awetb,unbert 3al>re bor ber ©rünbung be$ SBtenet

9?arionaltb,eaterä, anno 1576 alfo, erftanb in Sonbon ba£ Sladfriard

Zfjeater, wo fidj ©fpatefpere feine ©poren Oerbienen follte. Sinnen
lurjem traten fieben anbere foldjer poltygonen ober runben ©ebäube

Ijinau, bie fleißig befuöjt mürben, obwof)! bie Sonboner baju. aus

iljrer ©tabt b,erau$ unb über bie Xf>emfe mußten. (Sine 3etdjnung

bom 3ab,re 1596, bie baä innere beö ©djwant&eaterg barftellt, jeißt

ein ungebedteS priämatifdjeS #au3, bas auf XageSoorftellungen

fließen läßt Dod) gab e$ aud) bebaute, bie fid) ber Äerjcnbe-

feurfjtung bebienten. Die ©jenerie felbft tannte Weber gemalten $ro*

fpeft nod? ©eitenwanb; fie blatte eine feftgefügte unb unoeränber*

lidje SIrdntettur: jwet ©äulen an ber ©eite, ein paar Süren unb

ein Sogenftodwerl. Die Darfteller agierten auf einem erbeten
Sretterboben, ber fiaj weit in baä parterre be8 3uf^)duerraumd
bjnetnfdjob. Sie im alten ©riedjenlanb faß baä ^ublitum nid)t nur

oor ber ©jene, fonbern aud) feit lieb, ju ifjr, ein Seil tonnte woljl

fogar meljr bie Müden als bie Prüfte ber ©ajaufptcler feljen. Sc*

oorgugte ©önner ber Jhinft nahmen ljin unb wieber auf bem Ro-
ttum felber $Iafr. £erbinanb «tegotl.

(Scbluf, folgt.)

Uebangen im JVtueikhören.

2. Das txtb auf 3n ßr umen len.

„Skid foll mir eure gange 3BeteIjeit?" wirb Die! leicht ber eine

ober anbere Sefer fragen. „(Sinen ©affenfyauer, ein SollSlieb Ijabe

id> aud) o&ne ©eleljrfamteit oerftanben — id) will 91uffd)luß über

ba* Sefen Oon Äunftwerlen im engeren ©inne Imben." (Eben baljin

ftreben aud) wir, aber wir tommen nidjt wirflid) öorwärt«, wenn wir

nidjt ©djritt um ©djritt weiterbringen.

9Bir Ijaben fdwn babon gefprod)cn, baß felbft ba$ einfachste Sieb

ein ©ebilbe ber Äunft ift, unb wir werben fogleid) fefjen, baß eine

feljr große Qafyl oon unenblicb oornelmien ffompofitionen intern Sau
nad) bod) nidjt« anbreä finb als fiieber, wie wir fie te&tfun analt)*

fierten. ©pielen wir einmal ©dmmannfc: „Son fremben Sänbern
unb „SKenfdjen" au$ ben „fiinberfjenen". Da« ©tüdtben ift febr furj;

e8 gehört ju ben tlcinften Äunftwerlen, bie man fid) benten fann,

unb bod) ift ed bollenbet in feiner Seife. Die 3Relobic mit ibren

weisen fingenben Sögen, Hingt rulng unb befriebigenb aui; eine

leife, träumerifebe ©timmung wirb angeregt, ©8 ift ein SWcifter-

werf ber Sleinfunft.

Unb wa« ift cd? 9?tdjtS anbereS, als ein Sieb. (Sine adjt*

taltige ^ertobe mit Sorber* unb 9?ad)fafc fter>t am Anfange:
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Ebenfalls als eine giemini^cnj an baS Sieb finb bic SBieber-

holungSjetdjen aufjufaffen, bie am (Snbe jebeS XeileS ftehen. Der
Sromponift benft fid) jeben Xeil, ber für fid) ju lurj wäre, um eine

nad)haltige Stimmung $u erzeugen, wieberhott, ähnlich Wie biefelbe

2Relobic im SJolfSliebe ju öerfd)icbenen ©tropfen wieberholt wirb.

2Btr bürfen alfo, wenn wir md)t eine gegen baS SBefen ber ffompo»

fition arg oerftofjenbe UnterlaffungSfünbe begeben wollen, bie SBieber»

holungen, weldjc ber Slomponift oorgefdjrieben hat nid)t ohne wei-

tered unterlaffen, wie baS Dilettanten feljr gern tun. Die äBirfung

beS ©anjen ift auf bie SBiebcrholung berechnet, unb geht ohne biefe

öerloren.

Sin jweiteS prächtiges 33cifpiel berfelben gorm finben Wir in

Schumanns „Xräumerei" in bcmfelben 3hHu$- ^ud) ^icr bic cin*

fad)c, flarc ftorm beS Siebe«:

f1—
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Slud) b,ier eine fiiebperiobe oon acht haften, welche ben erften Seit

beS Stüdes bilbet. (SS folgt im jweiten Xeile eine neue achttaftige

<ßeriobe, unb auf biefe eine SSieberholung ber erften. 9llfo ein i'ieb

tft biefe „Träumerei", unb jwar in einer ©eftalt, wie wir cd bc«

fonbers oft finben mit ber SBieberholung beS Anfanges am Sd)lu&.

Die ÜRelobie Hingt mit ber SlnfangSftimmung einheitlich aus.

fragen wir uns nun nod) eine«. 2BaS bilbet ben befonberen iHcij

biefeS (Stüdes, was ift baran fpejififd) Sd)umannfd)e 9lrt? (Ss fällt

gunädjft ber aufjerorbentlidje 9feid)tum an 9Kittelftimmen inS ©cljör.

Der ftomponift begnügte fid) nidjt bamit, bie SRclobie cinfad) bar*

monifd) ju begleiten, fonbern er löfte bie .^armonicen in 9JJclobiccn

auf. DiefeS 2Beben ber Stimmen burdjetnanber ift ein SWerfmal

für Schümanns Stil, ßs ift, wie wenn jemanb über einen SieblingS*

gebanfen hin unb her finnt. <£S beden fid) zweifellos bie 33orftellung,

bie ber Xitel erwedt, unb bie mufifatifdje Stimmung, wcldje baS

fiieb auSlöft. 2Bir bürfen uns aber nicht benfen, bog fid) Schumann



etwa bingefefct unb fid) gefügt bübe: je&t min id) eine Xräumerei
fombonteren; ba| ei bann etwa bie Ueberfd)rift „Xräumerei" ^in»

gefdjrieben unb batauf nüd)gebad)t babe, wie man tooljl in Xönen
träumen fdnne. Std)erlid) fanb getabe baS umgelegte SJerfa^ren

ftatt. Sd)umünn tamponierte biefe unb feine jüblreid)en übrigen, mit

Xitetüberfd)riften öerfe^enen SHübierftücfe naib, bo3 b^eigt fyiez: nur
aus feiner mufifolifd)en Stimmung berauS. Cr fefote erft nod)»

träglid) einen Xitel b^inju, um bem (Spieler einen §inmeiS auf bie

Seelenberfüffung ju geben, meld)e bie &ombofition etmü an-

regte. <£8 bleibt bei biefer 91rt „*ßrogrammmufit" einem jeben über»

lüffen, fid) fogar etroaä onbereS borjuftetlen, oIS gerabe bo8, ma$
ber Xitel angibt. 9lid)t eine fonfrete SBorftellung follen mir bei biefer

S(rt SJiuftf empfangen, fonbern bielmebr Stimmung. £a# Stüd märe
büdfelbe geblieben unb mürbe auf und ebenfo mirfen, menn bie

Ueberfdjrift etma lauten mürbe: „Seljnfudjt", „ÜRonbfd)einjüuber",

„ttbenbmöl!d)en". (53 ift betannt, baß biefetbe Sorftellung bei ber-

fdjiebenen 9Renfd)en burd)üu3 nid)t biefelbe Stimmung berborruft,

unb ba| umgefetyrt biefelbe Stimmung berfd)iebene Sorftetlungen $u

ermeefen öermag. 2Ran berfudje einmal, fid) bei ber „Xräumerei"
berfd)tebenerlet boraufteilen : etma abenblid)en Gimmel mit langfam
erblaffenben, rötlid)en, rutiig ba^injie^enben SBolfen ; ober einen blühen«

ben Obflbaum auf Harblauem Gimmel, mäbrenb langfam im fünften

Suftffoud) metfce Blütenblätter bcrnieberfüllen ;
enblid) einen ruhigen,

füum bemegten, bon flüfternbem Sd)ilf umgebenen ©eiber, in bem fid)

bie $3erge bei UferS fbiegeln. SKün berfud)« bai, unb man mirb finben,

büß ülle biefe SorftellungSfreife mit ber Stimmung ber „Xräumeret"
md)t in SBtberfbrud) flehen. £>a3 ift ja oud) letd)t ju berfteben. SDie

§aubtfüd)e bleibt ein 3uftanb jmtfd)en 2Büd)en unb Sd)lofen, ein

angenehme? $inbämmern; unb je nad) Serunlügung mirb fid) aus

biefer Stimmung fyetauS ber eine bteS, ber ünbere Jenes borftellen. üDer

eine träumt eben ütn liebften ober leidjteftcn am Seeufer, ber ünbre
in ber &benbbämmerung/ ber britte oielleid)t bor blübenben Dbft»

bäumen. SllleS bai ift ganj inbibibuelt. $a) möd)te embfeblen, ba&

fid) ber ßaic ober ^Dilettant, ber SRufif ber ft eben lernen milt,

gerübe bon ber obftd)tlid)en (Erjeugung fotd)er SBorftellungen, felbft

bei ^Jrogrümmmufif, mögltdjft frei müd)e. 5)0« „Genien" unb „SJor*

ftellen" ift <üud) eine Urfad)e, bafc fo biete 9Renfd)en SWufif nid)t ber-

fteben lernen .ober bage SBorftellungen, $ufeleien für SJhififberftänbniS

balten. Senn eS üud) — üuf ünbern ©ebieten febr bebeutenbe —
ßeute gegeben fyat, bie bei SRuftf nur Sorftellungen, nur ,,©efid)tS*

bifionen" fbürten, motten mir bergteid)en junädjft mögtid)ft oufjer $ld)t

taffen, unb (berfudjen, ein SKufÜftüd nur mufifolifd) aufju*

füffen, feinen $üu, feine mclobifd)e (Jntmidelung ju erfennen. Kur
bü, mo ÄJorftellung unb Segriff uns einen §inmeiS für baS mufi«

falifd)e SerftänbniS geben fönnen ober follen, mollen mir fie fyexan*

Rieben.

2Beld) meiten SluSblid eröffneten uns biefe Setrodjtungen über

bie fleinfte mufifotifd)e §orm bei fiiebeS! Unb nod) ju ©röterem
fübren fie und, \a im ^tlerbeiligfte ber Jhinft felbft. 3)ie Xbemen
oieler SBeetbobifd)en Slbügiod finb Sieber. So bie berrlid)en, meibe»



bollen ©efänge jauS op. 109, 111. Stucb, bie unbergleichlidje #rietta

ber Ah dur-^onate, op. 110, ein ©efang bon unermeßlicher, unend-

licher SBBci§€, ,ift nur ein Sieb:

n. f. 9.

Sit feljen, toaS wir als ^örfjfte Csmanatton gentalfier <3cf>öpfer*

Itaft benmnbern — eS ift, in feinem mufifaltfchen SBau, ba3felbe

toie jene fimpten Siebten, bon benen unfere ^Betrachtungen ausgingen

!

3ft b a eine Trennung jnrifchen hoher unb niebrer, leichter unb fernerer

tfunfi gu finben? 3" ihrem muftlalifchen Äern finb fic eins, 2Ben$et

3J?ütter8 ,,©o leb benn n>of)l" unb SBeettjobenS SBethegefang. £ie
bumpfe ®affe nrie bie weiten §tmmelShöhen burdjbringt in taufenb-

faltiger ©eftatt bie urfprfingltchfte Offenbarung ber mufifalifchen (Seele

:

baS fiieb. (5. mänjet.

IM« Jllaeioneästhrtife und ihr« 6«gtitr. x.

(Srft mit ber (Statuierung ber betou&ten ©elbfttäufchung unb ber

beiben fic bebingenben SJorftellungSreihen finbet aud) bie fünft-
1 e r i f et) e Ißerfönltchfett ihre Rechnung, auf bie ja unfere jüngere

tfritif fo biet Sert legt. 2lber nmnberbar! ©rabe biejenigen, bie

biefelbe immer im STOunbe führen, wollen am toemgften berftehen,

baß man, roäljrenb man ftd) ber Qltufion bollfommen Eingibt, b. h-

baS Stngefdjaute für Sirflidjfeit nimmt, unmöglich gleichzeitig an
ben SWnftler benlen lann, ber baS Slunfrmerf gefchaffen tyil SBeftetjt

bod) bie böllige, b. ft. perfeft geworbene ^llufion grabe barin, bafj

man baS Äunfttoerf nid)t als Shinftroerf auffaßt, fonbern bon jebem

materiellen ©djöpfungSaft loSgelöft benlt. Unb bod) ift baS, mag man
im ftunfttoerl behmnbert, im ©runbe nichts anbereS als bie f d) ö p f e *

rifaje Zat eine« überlegenen 9Äenfd)en, ber (Sinem mit

feiner genauen ftenntniS ber 9tatur unb ben bon ihm böllig beb,errfesten

tetfmifdjen Mitteln zwingt, etwas angufchauen, was gar ntd)t ba ift,

aus ber eigenen befdjränlten 9iarur tjerauSjutreten unb jeitweife ein

anberer ju werben, SJorftetlungen unb ©efühle $u reprobujieren, bie

gar nicht auf einer !&irlttch{eitSanfchauung berufen.

2>a nun bie $3orfletlung beS fd)affenbeti SiünftlerS {ebenfalls bon
ber Sorftetlung ber im Srunftroer! bargeftellten Statur berfdueben ift,

habe ich f»e **r erften SorftellungSreihe, b. h- ber ber itlufionSftörenben

Momente eingegtiebert, unb es liegt Wieberum auf ber §anb, ba| wenn
man bei ber Slnfdjauung eines ShtnftwerlS gleichzeitig baS in ihm bar»



gcftellte ßeben genießen unb bte tünftlerifd)e $erfönlid)feit, bte biefeS

Sieben gefdjaffen bat, oerfteben unb bewunbern will, bied nur in bet

ftorm einer Doppelten Sorftellungäreibe möglid) tft.

Dies ift offenbar meinen Shitifetn md)t ganj Har geworben. <So

fragt j. 35. (Jrbmann : „2BaS erfüllt unb ergreift unfere (Seele, wenn wir

ben Sfönig ßear bören ober ben <$auft ober baS 9?ad)tafül ©orftS?
35er ^nbült biefer SBerfe, ober ber ununterbrochen burd>3

§irn fabrenbe ©ebanfe, baß alle biefc 9J?enfd)enfd)idfale nur ©d)etn

finb, baß e8 ein 2Renfd) ift, ber fie unä borfpicgclt?" %d) toitt bie

Antwort auf biefe grage geben: 2Ba3 und ergreift, baS ift bad $k*
wußtfein, baß ein fciajter, b. b- Siefen unferer 9lrt, aber

ooltfommener als nur, au st feinem inneren berauS biefe menfdjlid) inter*

effante2Belt gefdjaffen unb jwar fo gefdmffen bat, baß fie und als eine,

fei e$ rjerotfet) gefteigerte, fei es alltägttdje 9tatur glaubwürbig er*

fdjeint, baß wir in itjr leben, als wäre fie wirflid). £>aS ©efüt)I fer*

ner, baß ©djaufpiclcr, alfo Wieberum Stefen unferer 9lrt, fo

in bie Intention be8 3>id)terS eingebrungen finb unb it)re eigene

<Perfönlid)teit babei fo metamorpbofiert beben, baß und bie ^erfonen, bie

fie fptelen, als lebenbige 3Jtenfd)en crfd)eincn, an bie wir glauben

miiffen. %n biefen ©orten ift, tote mir fdjeint, bie 3weibeit ber SBor-

ftellungSreibcn unb bie bemußte ©clbfttäufdjung mit entbalten, unb
man fiebt barauS, baß bie gorm beS GrlebenS, bie ficr) in ben

Sorten: „boppelte 93orftellungSreibe" ober „bewußte ©elbfttäufdjung"

ober „§inunbberpcnbeln" auSfpridjt, nur mit bem entfpredjenben $n*
ba(t gefüllt ju werben braucht, um met)r ju bebeuten als eine bloße

2leußerlid)!eit.

<£ S ift mir nun oollfommen unerfinblidj, warum
ber pföd)ifd)c 9ltt ber ^llufion an fid) niebt bie
Duelle ber öftr)etifcr>eTi ßuft fein foll. 3)aß eine

geiftige Sätigfeit irgenb welcber Slrt an ftd) lufterregenb fein tonn,

abgefeben oon ibrem Snljalt ober bem 3toct*» Dcr bamit »er-

folgt wirb, jeigt ja bie SBiffenfdjaft.
'

2öte bürftig finb ba

oft bie 9tcfultate, wie gering ber praftifd)e 9htfren, unb wie groß bie

Energie unb wie rübrenb bie ftreube, m" &er ber ©elebrte fi£t> feiner

Arbeit begibt! 2>as, wag er babei genießt, ift ja gar ntdjt ber $n-
balt feiner ftorfdjungen, fonbern fein eigener ©djarffinn, feine gräbig-

fett ju fammeln, ju oergleicben, ©d)lüffe ju sieben, ju entbeden.

$ie logifd)e Denftätigfeit an f i d) ift bie Urfatfje beS intelleftuellen

fiuftgefübl«. 3Barum nidjt äbnlid)cS aud) beim äftbetifdjen ßuftgefübl

oorau$fefcen?

Gs> bliebe bann immer nodj bie ^rage offen, warum benn
grobe biefe gorm beS ©rlebcnS, bie id) als „bewußte ©elbfttäufdjung"

analnfiert babe, ßuft erregen müffe. hierauf fann man üerfdjiebene

Antworten geben. felbft b<*be bie Vermutung auSgefprodjcn, baß
ber 2Bed)fel jweicr SHorftellungSreiben burd) bie abwcdjfclnbe ftn*

anfprudmabme oerfd)icbener ©ebirnteüe — analog bem 9?bb*bwu8 ber

Skrocgung — lufterregenb fei. SIbcr id) b/ibe burdjaug nid>t3 ba*

gegen, wenn man bie Urfadje ber fiuft außerbem audj nod) in bet

Uebcreinftimmung ertennt, in ber fid) ber 9tnf(f)auenbe mit einem be*

beutenben SHinftler füblt, ober in ber ©inbeit mit ber 9?atur, bie burd)
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bie Wnfdmuung ein:* Shinfttnerfd fleugt wirb, ba* ber eigene» Watur*

öorftellung entf&ridn. ^coenfalU ift e$ flar, bafj bie 2dwnf)cit beö

SSfunftwcrfö natf) biefer Sluffaffung roeber auf feiner fdjöncn 5ornt '

nod) auf feinem fdiüncn 3n hfllt> fonbern auf bem Verhältnis
beruht, in bem £yorm u°b ^nbalt ju ber sJtaturuorftcllung bc* $ln*

fdjauenben, $u einem gegebenen Vcwußtfeindnrjalt fteben.

2Wan bjat offenbar nidjt überall oerftanben, meldten ungeheuren

Vorteil für bie Shinftbetradjtung biefe 9t e 1 a t i ü i t ä t bc3$tunft*
fdjönen, wie id) fie nennen will, bietet, infofern fie ba$ SBefen

ber »unft oon bem 9Bed)fel bcr ftunftformen unb bc3 fünftlcrifdjcn

SEnfjaltä IoSlöft, b. if. un3 trofo ber außcrorbentlidjen Verfdncben«

heit biefer lefcteren erlaubt, ben äfthetifdjen ©enuß auf etwas Vleiben«

be3 ober immer SBieberfehrenbeS jurüdsufü^ren.

(Sinei ber fd)Iagenbftcn Veweife bafür, baß ber äftfjetifdje ®cnuß
unabhängig ift Dom ,

x
uiimit, r befteht in ber Xatfadje, baß ber Inhalt

ber Shtnft fetjr oft unlufterrejjenb, b. h- traurig ober fjäßlid) ift.

Seein einziger meiner Ärttifet t>at biefeS Argument
bisher rotbertegt. <i» ift aud) nidjt ju »überlegen, benn

febermann Ieud)tet öon felbft ein, baß fein 2J?enfd) fid) frei*

willig r)ögltcr)e ober traurige CSinbrürfe in bcr ftunft oerfdjaffen

mürbe, menn er nidjt in bem fdjöpfcrifcfjen %tt, ben er mäljrcnb

ber 9Infd)auung oolljietjen muß, ein Slcquioalcnt für bie burd) ben

Snfjalt erjeugte Unluft, gcioiffermaßcn ein 9?arfotifon gegen bie

unlufterregenbe SBirfung bcS ^"holts hätte. ©3 ift tro$ (Srbmann

tatfäcfjlid) fo, baß bie Unluftgefütjle, inbem fie in ben äftl)etifd)en (Sdjcin

eintreten, ihres „emotionellen" GfjarafterS entlleibet unb grabeju

in fiuftgefüfjle umgewanbett werben. ^fi)d)ologifd) lägt fid) baS am
einfadjftcn burd) bie Annahme erflären, baß bie 2lufmerffamfeit fid)

mäfjrenb ber Wnfdjauung infolge bewußter (Sinftellung oon ber Dualität

beS ^nhaltsabwenbet unb auf baS Verhältnis rid)tet, in bem ber ^nljalt

ju ber oortjanbenen VorftcllungSmaffc ftet)t, ober mit anbern ©orten,

baß fie fid) auf baS ganje ä»fcmble ber burd) baS tfunftwerf er-

zeugten beiben VorftellungSreirjen, nidjt auf einzelne biefer Vor«
ftellungen unb (Gefühle felbft rid)tet. 9?ur baraus läßt es fid) aud) er*

flären, baß äftfjettfd) Ungebilbctc feine Silber mit häßlichen Inhalt
fef)cn unb feine Xtjcatcrftütfe mit traurigen §nt)alt hören wollen. (Sic

fönnen eben biefe bewußte (Sinftcllung nid)t bolljieben, faffen in ihrer

9?aiüität ben Sdjein als 2Birflid)feit auf, t>aben nod) nid)t gelernt, fid)

einer fünftlcrifdjcn ^Uufion fnnäugeben, ben Sicij bcr uewußten Selbft«

täufdjung ju empfinben.

^nVejug auf bie (Srgän jungStfjeorie ftimmen meine Shrittfcr

— bie fid) aud) fonft fcl)r oft wiberfpred)en — niri)t miteinanber überein.

3)ie einen billigen fie, bie anbern oerwerfen fie üollftänbig. $u ben

erftcren gehört (Srbmann, ju ben lefetcrcn Soffmann. 2SaS junädjft

ben letzteren betrifft, fo wäre er oieIleid)t nidjt fo fdjnell fertig mit

feiner Verwerfung gewefen, wenn id) fdjon in meinem SBudje bie

jatjlteidjen 3itate bebeutenber Xidjtet abgebrudt hätte, burd) bie fie

beftätigt wirb. GS gibt nämlid) faunt einen großen £id)tcr, ber nicht

irgenbwo einmal ausgefürodjen Ijätte, baß bie Shinft eine ©rgänjung
beS ScbcnS fei. 2Han hat aud) meinet SBiffenS früher nie an biefer
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Xat\aty gezweifelt, ftefet mit einem SWale, wo ich mit biefen

apfjoriftifdjen tttuSfprüdjen (£rnft gemalt wnb eine wiffenfdjaftliche

Xfyeorie batauf gegrünbet tytbt, will man nichts mehr baoon miffen.

Sei Holtmann begreife id) bieS nun feljr gut, benn für ihn ift bie <&>
gönjung beS ßebenS, bie ich lehre, unbequem, jumol ich fie wört-

lich als eine „Erweiterung", „Bereicherung" unb „Vertiefung" unferer

33orHeilungen bezeichne. 5Diefe Bereicherung nimmt er nämlich für

ftdj in UTnfbrutr), er muß folglich bie meinige oermerfen. DaS rjeifjt

alfo, nad) Bollmann bereichert bie Äunft nicht unfer SlnfchauungS-
unb ©efüfjlSleben im allgemeinen, inbem fie uns im Silbe fdjauen

läfjt, maS un8 baS fieben oerfagt fyit, fonbern fie öerfdjafft unS
reichere tHnfdjauungen berfelben Dinge, bie mir auch in
ber Statur fehen tönnen, fie jeigt unS bie Dinge, bie mir tag-

täglich fehen lönnen, oollftänbiger unb ütelfeitiger, als bie Slatur

felbft fie uns $u jeigen oermag.

Dies ift nun notorifd) md)t richtig. Denn in ber Statur nehmen
mir bie Dinge mit allen ©innen in uns auf, wäljrenb bie Äunft

fie uns faft immer nur in ber SBirlung auf einen ©inn barbietet.

SBie uneublich fchwad) ift j. B. bie SBirfung einer gemalten 3Balblanbfd)aft

gegenüber einem wirtlichen Salbe! ffiährenb bie Borftellung Oon bem
festeren in unS bureb, ein S^^n^d^trfen aller ©tnne, ©efiajt, @e-
hör, ©efdjmacf, Xaft- unb Xemberaturfinn $u ftanbe fommt, muß
ber SDtaler alle biefe SBirlungen in einen ein$igen ©inn, ben ©efiäjts-

finn jufammenbrängen. <ES läßt fidj gar nicht auSbenfen, wie üiel ba-

bei berloren geht! Unb wenn man hier bon einer Bereicherung foredjen

will, fo tann man eS höchftenS in bem ©inne, baß ber SDtater in

ber Sttdjtung, bie burä) baS SBefen feiner ffunft beftimmt Wirb, b. h-

in ber Stiftung auf ben ©efiä)tSftnn mehr in ber Statur wahrnimmt
als ber ßaie unb beShalb auch im ftanbe ift, ihm bei ber Darftelluug

ber Statur manches ju geigen, was er bis bahin nicht gefehen h<*t-

Dies nenne ich aber nicht eine Bereicherung, fonbern eine Vertiefung

unferer Slnfchauungen. Unb biefe liegt ja im SBefen beS fünftlerifchen

©enieS, wie ich c8 erläutert tyibe, (fiehe oben) begrünbet <$S wäre
auch fchlimm, wenn ber SHinftler, bem auf ber einen ©eite fo üiele SBir-

fungen oerfagt finb, nicht auf ber anberen bie 2Jföglicr)fett hätte,

burch eine oertiefte Staruranfchauung in Bejug auf fein fpejielleS

©inneSgebiet unb gewiffe, abfichtlich in biefer Stiftung oorgenommene
©teigerungen ben fonftigen Ausfall an SBirfung ju erfefeen.

SKit biefer Bereicherung ift eS alfo nichts. Die Jhinft fann

in biefer Beziehung nur annähemb an bie Statur beranfommen. Unb
ift ihr bieS gelungen, fo befteht unfer äfthetifcher ©enuß am Shmft-

werl barin, baß wir ben SHinftlcr bewunbem, ber trofc aller

illufionSftörenben STOomente, bie fich ihm entgegenftellen, trofr ber

ßinfdjränfung feiner DarftellungSmittel auf ein ziemlich engeS ©inneS-

gebiet boch eine SBirtung erjielt hat, bie ber ber Statur oerhättniS*

mäßig nahe lommt. Dicfc Semunberung ift aber nichts anbereS als

eine ©eite ober ein Beftanbtetl ber ftllufion. Denn wir fühlen fie als

unmittelbare $olge beS ft arten StatureinbrucfS, ben

baS Shinftwerf hcroorbringt. Sir bewunbem ben &tinftler eben b e S

*

halb, weil er biefe ftarfe SBirfung in unS heroorbringt. Unb inbem wir



einem überlegenen JHinftler ben fünftlerifchen ©chöpfungSaft, bureb,

ben ex baä Xote belebt, baS Slnorgantfcbe jum Drganifdjen emporgehoben

hat, nachmachen, empfinben wir jene (Erhebung, jene ©rmei-
terung unferer gJerfönH^feit, bie fo oiele Slefthetifer

immer noch auf bie Dualität beS Inhalts jurüdfüljren mächten.

Söäljrenb nun SJolfmann bie ßeb,re Oon ber Jhmft als ßrgänjung
beS fiebenS öermtrft, hält Csrbmann fie für richtig, meint aber, fie

— toiberfpredje meiner ftllufionStfjeorie. ^jdj oerftehe nid)t recht, Wie

er baS begrünben will. SBenn man einem gjlj^fiologen bie Aufgabe
ftcllen mürbe, ben (Sinfluß beS QudetS auf ben menfehlidjen Organis-
mus ju fdjtlbem, fo hätte berfelbe boeb, wofjl baS JRedjt, biefe Unter-

fuajung in jwei Seile $u teilen: erftenS bie unmittelbare (Sinwirfung

auf ©aumen unb &una.e, alfo oie Urfad>e beS füßen ©efdjmadS, unb
zweitens bie (Sintoirtung auf ben Sflagen unb weiterhin bie ganje

©mäbrung. Unb menn er babei ju bem SRefultat läme, baß ber

3uder erftenS ein ©enußmittel fei, infofern er füß fdjmede, unb
zweitens ein 9?ahmngSmittel, infofern er ©toffe enthalte, bie ber

Nku'i);r brauche, fo toürbe luofjl fein teufet) behaupten, baß biefe

lefctere Gigenfrfjaft ber erfteren wiberfpreche. 3fa, man mürbe

fogar jugeben müffen, baß ber SBoljlgefajmad für ben 9täbr-

wert oon großer SBcbeutung fei, ba ja belanntlidj eine ©peife,

bie iuo[][u1itnecft, ihre 9tahrb,aftigfeit wenigftenS junt %til biefem

SBohlgefdjmad oerbanft. Unb ebenfo mie eine foldje ©peife üon ben

2ftcnfcb,cn nicht ihres Nährwertes, fonbem ihres ffioljtgeftfjmadeä megen

genoffen wirb, ebenfo oerfajafft man fid) auch ben ©enuß an ber Äunft
nirfit um ihres ^nfjaltS, fonbem aud) ihres ^UuftonSreijeS millen.

Sine negatioe (Stellung nimmt Sollmann auch gegenüber ber

Ableitung ber Shinft aus bem (Spiel triebe ein. Daß bie Sfunft

im legten ©runbe auf ben ©pieltrieb jurüdgehe, ift oon ©datier be-

Rauptet, oon (Spencer unb anberen wieberbolt, oon ®rooS unb mir
bewiefen morben. (SS ift mir nicht erinnerlich, baß biefer geniale

©ebanfe unfereS großen SMdjterpfjilofopljen früher jemals ernftljaft

bestritten worben märe. Grft jefet, wo id) ihn aufgegriffen unb mit

bem üon ©rooS gefammelten SWatertal in, wie ich glaube, einwanbfreier

SSeife neu begrünbet habe, foll er unhaltbar fein, was SJoHmann
mit bem ftinmeiS auf feinen „narurmiffenfdjaftlidjen", baS foll natür-

lich Reißen materialiftifdjen Sßcbenfinn (armer ©dnller!) unb auf ben

„leidsten unb oberflächlichen" dharafter beS ©ptelS begrünbet. SJolf-

mann fdjeint alfo mein Jcapitel über bie Äunft als (Spiel, baS frei-

lich im jWeiten 33anbe fteht, nicht gelefen ju haben, fonft mürbe er

wiffen, baß baS (Spiet burd)auS nichts leichtes unb oberflächliches,

fonbem eine biologifd) außerorbentlidj wichtige Sätigleit ift, bie in

allen ihren höheren @rfd>etnungSformen üollfommen mit ber Jhinft

übereinstimmt.

©iatt auf baS „oberflächliche'
7 ©piel will nun 33oIfmann bie

Jhmft auf „einen ber tiefften unb ebelfien Iriebe" bcS SDtcnfehen,

nämlid) ben ©rfenntnistrieb jurüdführen, b. f>- alfo auf bie«

felbe Duelle, ber bie SBiffenfdjaft entfprungen ift. ®iefe ©enbung
hat mich einigermaßen überrafdjt. üDenn id) hatte bis bahin Stunft

unb SBiffenfdjaft für jwei ihrem innerften SBefen nad) oerfdjiebene
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Jätigfeiten gehalten, roaS mir fdjon beSljalb roabrfdjeinlid) mar, roeil

fid) bic Begabung bafür fo feiten in einem unb bemfelben Snbiöibuum
Bereinigt finbet. 9?atürlid) halben beibe als geiftige lättgfetten beS

SDtenfdjen manches miteinanber gemein, fo 5. 99. bafc fie auf ber

böseren (Stufe ibrer Gntmidlung um ibrer felbft mitten, b. b- um ber

greube an ber geiftigen lätigfeit mitten betrieben merben. Slber bie

9lrt biefer geiftigen iätigfett, ba3 eine 9Ral ein «Sammeln, <Sd)Ite&en,

kombinieren unb (Sintberten, baä anbere 9Hal ein finnlidjeS (5mj?ftnben,

ein iPorftellcn, ein pbantaficmä&igeS beleben, Iura eine ^Uufion, ift in

beiben gälten fo öerfd)ieben mie nur möglid). £atfäd)lid) meint aud)

Holtmann gar nidjt ben roiffcnfd)aftlid)en (Srlenntntötrieb, fonbem ben

Ürieb narf) 5lnfd)auung überbauet, ber junäd)ft auf bie $)inge in ibrer

äußeren (Srfdjeinung, meiterbin auf bas an biefe fid) fnüpfenbe ©efübj
gertd)tet ift. ftaf} aber ber ?[nfd)auungdtricb toefentlid) mit jur ©nt*

ftebung ber Shinft beigetragen f)at, cntfpridjt grabe meiner Srgän»
jungetbeorie, monad) baö 33cbürfntS, iid) 9lnfdjauungen ju oer*

fdjaffen, bic baä geben üerfagt bat, ben 3Wenfd)en jur MuSbilbung
ber Shinft brongte.

Senn id) nun aud) jugeben mill, baß Sunft unb 5Biffcnfdjaft

in ben Anfängen ibrer Qtntmidlung nid)t fo meit auöeinanbcr liegen

nrie etma beutjutage, ja fogar, bafj es UebergangSgebtete gibt, roo e$

fdjnicr ift au beftimmen, toeldjer oon beiben eine (Jrfdjeinung

angeljört, fo muß id) bod) für ein Sud) über baS SBcfen ber
ftunft nid)t nur bas iRcrf)t, fonbem aud) bie ^flid)t in 9lnfprud>

nebmen, b a S 3?erfd)iebcne $ u n ä d) ft in feiner $ c r f d) t e *

benljeit 5 u ergrünben. Um baS SBefen einet 3ad)c $u er-

mitteln, fommt cS nidjt barauf an, baS nadjjunjcifcn, maS fie mit

anbeten gemein bat, fonbern — nad) einem befannten logtfdjcn ®c»

fcfc
—4 baS maS fie baüon unterfdjetbet. Unb baö einzige unter«

fdjctbcnbc 5Jtcrtmal jroifdjcn ber Shinft unb anberen geiftigen (unb

förpcrlidjcn) £ätiglcitcn ift eben, mie id) nadjgcmtefen babe, bie

^llufion. etmaö anbreS märe c§ geroefen, menn eS fid) um bie Auf-
gabe gebanbclt ftfitte, baö SBefen beS menfd)ltd)en ©cifteS
überhaupt ju erfennen. üDenn r^ätte id) biellctdjt $u allgemeinen 9)e«

ftimmungeu gelangen tonnen, nrie ber oon Holtmann uorgcbradjten

„GrfenntniS beS ©efefemäfjigen ober (5tnbdtlid)cn im einzelnen" ober

ber „ßurüdfübrung beS Mannigfaltigen, Skrcinjeltcn unb barum Cr«
tläruugsbebürftigcn auf baä Qlllgemeine, (Sinfadjc unb öefefcmäfjige,

moburd) bem tSrfenntuiSbrang Klärung unb 33crul)igung geboten mirb."

3lber eine betartige Aufgabe lag ntdjt oor unb mit ibter fiöfung

märe aud) für bic Wcftljetif menig gemonnen gemefen, ba c$ fidj ja

bier um etroa$ ganj anbercä al^ äftbetifd)c 5ra0cn bQn^elt.

2Benn nun jc^t jemanb fommt unb mir fagt: 9?etn, bie $5inge finb

gar nirfjt fo oerfdjiebcn mic bu bentft, STunft unb SBiffenfdjaft finb

im örunbc ibentifd), fo b«t biefe SBcbauptung für mid) genau bic«

fclbe Scbcutung, mic menn ein fatfjoltfdjcr (ober proteftanttfdjcr) 5Ro*

mantifer lommt unb mir fagt: Äunft unb Religion fallen eigentlid)

jufommen, entfpringen au% bcnfelben ©cfül)lcn. Ober menn mir ein

moberner Gtl)i!er fagt: 3)aö ©d)öne unb baS ©ute finb eigentlid)

ibentifd), bie äftbctifdjen ©efül)le erbalten ibren eigentlidjen Gbaratter
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burd) ihren ethifdjen ©etjaft. $d) mürbe allen biefen fieuten ant-

morten: SReinetmegen. SBenn it)r bie Qinge lieber in unflarer 95er*

mifd)ung al3 in Karer ©djeibung fetjen mottt, fo mill id) euch baran

nicht htnbern. Iftd) begreife nur nid)t, warum it)r bann überhaupt äfthe*

tifd)e, etfnfdje unb intetleftuette ©efüfjte unterfdjcibet, marum if)r ge-

trennte 9Biffenfd)aften ber tSeftt)etif, (Stb.it unb fiogif audgebitbet habt
2)Jan roiü offenbar nid)t einfehen, baß man, um ba3 Sefen einer

«Sache ju erlennen, fie junäd)ft für fid), b. h- ifotiert bon allen etma mög-
lichen Sejtefmngen, erlennen muß. Daß alte ^Regungen be§ menfd)Iid)en

©eifteg fdjließlid) bod) in engem gufammenhang miteinanber ftchen, ift

ja jtaeifelloä unb aud) bon mir nie beftritten morben. %m (Segen*

teil, id) ljabe mieberhott b^rborge^oben, baß bie ftunft im fieben

nichts 3foticrte^ fei, fonbern tatfädjltd) fehr oft irgenb welchen 3»ocdfen

btene, ja fogar unter Umftänben aud) eine Senbenj haben fönne.

Stber id) ft^be aud) immer betont, baß bieg bie Shinft at3 Stunft
nid)t3 angebt. SBenn man bie fbejififdjen gähigfeiten ber
ßunft al§ ftunft ermitteln will, fo muß man eben notwenbig

bon biefen außerfttnfHerifd)en SBejietmngen abfegen. SRan muß bie

Stunft gewiffermaßen in JReinfultur präparieren, unb erft wenn baS

gefd)ehen ift, lann man fie ben berfd)iebenen geiftigen 2Räd)ten, 2Belt*

anfd)auungcn, ^beaten übergeben, bamit biefe fie in ihrem ©inne
auSnufren.

£>ie8 ift eben ber ©runbgebanfe meiner ^ttufionSäfthetif. ©ie

ift bie erfte Äunfttetjrc, bie mit ber tb,eoretifd)en ßoätöfung ber Slunfr

bon allem 9hd)tfünftlerifd)em, worauf bie ganjc ®efd)td)te unferer

Siffenfdjaft hinwetft, ßrnft gemacht unb bamit tatfäcfjlid) ba3 einjige

wtrflid) SRormatibe im ©ebicte ber Shinft, nämlich, bie SllufionSlraft,

ermittelt bot.

^d) bcrftefie md)t, wie man ben ungeheuren SJorteit biefeä ©tanb-
puntteg fowobl in thcoretifdjcr wie in braftifd)cr Vcjiehung bcrlcnnen

tonn. 3" theorctifdjer, infofern er bie Vorurteile über bie fogcnannte

fd)öne gorm unb ben fogenannten erbebenben Inhalt, mit bencn fid)

gar nid)tg anfangen läßt, jerftört, in praTtifcrjer, infofern er ben

SHinftler auf fein eigenfteä ©ebiet, baS Problem ber organi*
fd)en Belebung fjtniocift unb ihn freimadjt oon ben &nfprüd)en

ber berfdjiebenen Söettanfchauungen, bie fid) feiner bemächtigen unb
ib^n bon biefer Aufgabe abziehen motten.

Darnach f ter)t man alfo, baß id) nid)t entfernt baran bcnle,

waS mir (Srbmann unterlegt, ju behaupten, baß man „alte bie ge*

mattigen, erfchütternben unb ergreifenben Ginbrüde einer Üragöbie

als etmag Unangenehmeg nur grabe mit in ben Sfauf nimmt, um
an bem bridclnbcn ©ptel ber betoußien ©elbfttäufchung ein Ver-

gnügen ju empftnben." 3m ©egenteil, id) nehme an, baß ber 2Kcnfd)

fid) biefe erfdjütternben (Sinbrüde tünfttid) berfefjafft, meit er fie

$ur (Srmeiterung unb Vertiefung feines ©efühtSlebenä braucht, fie

aber im fieben ntd)t finbet, baß er fie aber in bie ftotm ber SHwfion
fteibet, meil biefe an fich tufterregenb ift unb ihm über bie Untuft

be§ traurigen unb häßlichen hinweghilft. <3o fage ich benn aud):

ift ein bolttommeneS SKißberftehen ber ^[tlufionSöfthetif, menn
man ihr bormirft, fie flehe bem ^ntjalt gteid)gittig ober gar abtehnenb
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Gegenüber. 2>aS ift fo tocnig ber galt, baß id) oielmefjr fdjon feit

3afpn in Schrift unb 2Bort bie Sefjauptung oertrete, ber lefcte bio-

logifdje 3i°?d ber tfunft fei bie Grtoeiterung unb Vertiefung ber 93or*

Geltungen unb ©efüfjlc, toaS bodj auf ben 3fnf)alt hinausläuft. Unb
grabe baburd) unterfdjeibet fid) bi€ Qnufiondäft^etif ürinjiüictt üon

ber 5ormäftf)etif, baß fie ben ^nfjalt nidjt als baS meb,r
ober weniger gleid)giltige Subftrat einer rein for-
malen SBirfung auffaßt, fonbern o i c l m c f) r als b a S

lefote biologifd)e, f ultur fpftorif d)C unb entroirflungv*
gefd)id)tlid)e £iel jeber f ü n ft I e r i f d) c n Sätigfcit. SBenn
cS ber f)öf)ere Sxoed ber Jhinft ift, ben 9#enfd)en (Srfafoüorftellungcn

unb (Srfafcgefüljlc an Stelle ber toirflidjcn ju bieten unb bamit fein

©efüfjlsleben oor 9lbftcrbcn unb 33erfümmerung ju betoarjren, fo ifi

es mof>I Har, baß bie ftunft legten (SnbeS um beS 3n-
f) a 1 1 i m i 1 1 e n b a i ft. 6$ ift mir üotttommen unerfinbltd), tote

man biefe Kare unb nottoenbige Folgerung nid)t fjat sieljcn, oielmebr

bie ^Ifufionöäftr^ctif immer mit ber gormäftfyctif fjat in einen Xopf
roerfen fönnen."

So ftefjt mörtlid) 51t lefen auf 8, 81 beS jmeiten SanbeS. $d)

muß toieberum bagegen protefticren, baß man meine ffar unb beut*

lid) baftcfjcnbc SKeinung in ifjr ©egenteil ocrfefyrt unb bann gegen

biefen mir untergelegten Unfinn polcmiftcrt. 9Bcr fid) feine Meinung
über bie ^tlufionSäftljetif nad) ber fieftüre beS erften SBattbcS bitben

ju fönnen glaubt, ben lann td) bnran natürlid) nid)t Innbern. 2Bcr

aber barüber fdjrcibctt toill, üon beut muß id) oerlangen, baß er

attd) ben stoeiten Sanb toenigftcnS jum Xeil gclefen fjat.

(SS ift fcfjr djaraftertftifd), baß btejenigen, bie für bie Sc»
beutung beS 3nf)altS in nod) meitcrem als bem angebeuteten

Sinne eintreten, babei immer an bie «ßoefie unb jtoar an be*

ftimmte, infjaltlid) befonbers bebeutenbe £>id)tertoerfe toie StÖnig Sear,

Jauft u. f. to. benfett. 9(ber biefe „2öeltaitfd)auungSpoefic", mic id>

fie nennen teilt, ift nidtt bie ipoefie überhaupt, unb nidjt jebe ftunft

ift ^oefic. GS gibt eine 9ttcnge tfttnfttocrfe, bie inlmltlid) ütcl ju

nidjtsfagenb finb, als baß man bei il)ttcn Oon Vertiefung beS eigenen

®efül)lc>lebcnS, oon Grtucitcrung ber eigenen ^erfönlidjfeit rebett

fönntc. Ober toirb cS ettoa Volfmann aud) „meit ums £crj" beim

^nblitf üon iHctnbranbtS aufgefdjnittencm Odjfen im Souürc ober

2?elasquc3' fpanifdjem Hofnarren SBobo be Goria ober 2Wanet3 oirtuos

gemaltem Spargelbunb? öctoiß, bas finb, tnf)altlirr) bctrad)tct, niebere

tfunftroerfe. sMct es finb bod) Stunfttocrfc, unb jmar Sdjöpfuugett

großer ftfinftfei. DnS mußten unb empfanben bie Sleftfjetifer ber

älteren Sdjule nidjt, barum fdjicben fie foldte Shmfttücrfc üon oorn-

fjerein aus ber 3ktrad)tung aus unb in biefer 2öcife fatnen fie eben

jur ^nf)altsäftf)etif. Sir aber roiffen es, fdjätycH aud) biefe Steele in

ifjrer 9ftt f)od), unb — bleiben bod) bei ber SnfjaltSäftfjetif fteljeu.

Diefe Üoflit ocrftcl)c ein anbercr!

derartige rein illufioniftifdjc Shtuftmcrfc finb grabe bie ^aupt-

ftüfce ber ^lluftonStbeorie. Xic Xatfadjc, baß es foldje uidjtsfaflettbe,

nur um ber J-reube <*n bet SUufiou, b. \). an ber 9taturtoaf)rb,eit

millett gemalte Silber gibt, ift einer ber entfdjcibenbftcn Semeife ba-

mtirart



für, baß aucf) bei ben inbaltlid) bebeutenben Jtunfttoerfen nidjt bcr

3nfjalt, fonbern bie innere unb äußere 28abrbcit, bie Intimität ber

Waturauffaffung, bie ©laubmürbigfeit ber ©djüberung bie eigentliche

Urfadje bes äftljetifcfjcn ©enuffcs, b. b- bas SluSfdjtaggebenbc in rein

fünftlerifcfjcr 33ejicb,ung ift. Kontaö fange.

Los« Blätter.

Hbasver in "Jerusalem.

2?on Srifcfiienbarb.

$orbemcr!uji(i. 2öir entnebmen biete» SJorfpicl einer tioctj

ungebrudten 33übnenbid)tung „Slbasper", bic bcmnädjft bei ©reiner

unb Pfeiffer, Stuttgart, erfdjetnen loirb. £>cr .frauptteil bcr ftiäV

tung fpielt in ber ©egenroart. £a fidi SMenbarbs Sätigfcit mebr»
fad) mit bcr bc* Sunftmarts berübrt, baltcn mir eine eingeben berc

fritifdje Sluscinanberfe&ung mit ibr für geboten, porber aber wollen

bic Sefer nod) gan$ unbefangen ein neues Stüd feiner ^ßoefie auf

iirf) mirlen laffen.

Die Sübne ftcllt bas iladic Tciä) eine» orientalifdien Kaufes
f>ar, mit einein 9Iusblirf auf baS mäd)tige Panorama fterufalems.

.Watten sum Sifcen liegen umbev. 9(m fflanbe bes £adieS ragt eine

l>alme empor.

Ul b a s p c r , ein ftattlidier, langbärtiger 05rei«S, Icbcnsooll unb
oon innerem oreuer burd)glül)t, bas fiel) in bäufigem Untbermanbern
unb ungebulbigcm .fräubereiben funbgibt, tritt oon unten ber auf

bas £adi beraub. Diorgcnbämmcruug.
51 ba so er (tut bic ©ebetsriemen um, Perneigt fid) unb breitet

betenb bie .fjänbc empor): Ocbooab 3ebaotl), ©Ott bcr 3Kad)t, icf) bete

bid> an! Sring bcr baS Jeucr ber Süfte, fteig berauf mit Straft,

entjünbe bic rvclfeugcbirgc ÜRoabs, baß fic fteben gleid) flammen*
altären runb um betne beiligc Stabt! ©Ott Israels, bu baft Per*

Ijcißcn beinern S>olfe, baft mir folleu vertreten unter unfren jvüßcu

alle .Reiben, baft mir follcn ^ermahnen ifjre ©ottlofigfeit, loie ber

&bn>c trad)enb ©cbein scrmalmt, baß mir follcn bimoegfegen ibre

Legionen, mic man mit beut 3?cfcu bic ftäubcnbc Icnuc febrt! £>eut

ift i^affabtag, 3ebooab 3cbaotb! ftörc beiu SJoll an beinern

beiligcu ^affab, £>err ber &ecrfdiarcu ! Sann fdjlcubcrft bu bin

'

meg biefc ba, btefe 9fömerbrut, loie bu fRofj unb Mciiigc ber ftgppter

;,oru(nirfd)enb gefditeubert baft in bas 2rf)ilfmcer?! Sann jerftamp*

ieft bu ben Siriebrcr unter uns, ber bein 2>olf perfübrt? Siebe,

CJSrael $erfällt, mie eine Sialfmaucr äcrbrödclt! Siebe, ?lufrübrcr

frf)leirf)ctt mit gleißcuber Sichre burcbS Saub unb madjeu bico 2>olf

icblaff im heften ieincr Straft: im .fraß! 3ertiitt, bie beinern tarnen

mibcrftcbeu, ©Ott 3ebaotb! ©ib uns jurürf ben großen .fraß! ©ib
unc> Wad)t! ©ib uns iüiadjt! ©ib uns ättacftt! . . Ulmen. (Stleinc

i*aufc. 9lf)asoer bat bic ©ebetsriemen gclöft, gebt au ben Sianb
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be$ ftadjeS; bält bte öanb über bte klugen unb febaut binauS. Saufcbt

bann nad) einer anbeten «Seite, toitternb nad) dtaubtierart, gebt mit

fdtfürfenben <Sd)ritten bin unb ber, reibt bie $änbe, tdjüttett ben

flopf.)

5t b a & ö e r (ruft bic treppe binunter, nidjt laut) : Oobanneä

!

(Sdjlürft hjieber bin unb ber.) 9iod) lauert t^infternid Ijtngebueft an

ben Rängen be3 OelbergeS . . . $er ©taub ber ©äffe liegt unbe-

rübrt . . . Stein Xurm fdjlürft baä erfte ßiajt . . . (.fcorebt.) Grs finb

©affenbunbe . . . Unb bie Stamcle berer, bie ba lamen aus ber gelben

SBüfte äum ©fterfeft, tagern rubig am JRanbe ber bteidjen (Stabt

ätoifdjen ben braunen Selten . . . O Serufatem — 3ton — (Stabt

3)at>ib3! toerbe $obc$ftabt, fag' id), toenn bu nidjt aufioacbft ju

Äampf unb Born! &ätt' id) bes {Raubtiers Saften — ! . . . Unb
bod) — e3 ift in biefen fiüften ein 9lfmen unb Sittem . . . (3tebt

fröftelnb fein ©ewanb fefter, brüdt ben Durban tiefer. (Sdmut nad»

bem beller merbenben Dftcn.) (Siebe, mit SMut bemalt bie £)itnmel3'

Pforte SubäaS! 3Bic einft! Sie in 9IcgbPtenlanb icbcä ßbräcrS

Pforte blutrot mar . . . £>od), ®ott Sebaott), roo bafit bu ba8 ^affab*

lamm? (3obanne§ fommt, ein Jüngling.)

Stbaöber: SKein Sfnabe 3obanne$, merfe bir mein 2Bort: £>u

follft in bie (Stobt laufen, bu follft in ber «Stabt berumbordjen.

Serftebe mid) roobt! <S3 tann fein, baß >Dinge gefdjeben feien . . .

<S3 tann fein, baß mancherlei Unbeil über Warbt berau3gefrorf>en au3

feinen Qötyien . . .

3>obanne$: 2Ba§ follte gefebeben fein?

01 ba$ Per: Stann id) e3 roiffen? Sie tann man loiifen, toai

ba tonnte gefdjeben fein? 3d) lag auf meinen gellen unb fdjlief.

9lber meine (Seele ging umber . . . £auf in bie (Stabt, frage! ®eb
SU ben SBrunnen ber Kameltreiber, madj bid) auf bic $läöe, fange

Sßorte auf, bie müßig in bet Suft fliegen — unb febre roieber ber!

3d) bin alt, e3 ift nidjt Sacbe be$ 2lttcrS, fid) in ©ebräng unb ©e«
räufeben ju tummeln. Slud) bat mid) lein (Srt)laf erquidt. (<5s hürb

bell.) (Sieb — o fieb biefe blutroten Srittid>e bcS Cftciu*! (Sin $>ö>

mon redt fidj! ©in 2>ämon ftebt bort am JKanbe ^erufalcmä! §ord):

börft bu bas Soeben ba unten — ba unter ber Siinbe ber Grbe?
3obanne§: 3d) böre nur ber erroacbenben <Stabt fröbltd)

©eräufd). 3d) febc nur ber SWorgcnröte febönen (Stbcin.

SlboSDcr: (Sterne unb SDkteore fallen über 9?ad>t — n>et

roetß, toeld» ein (Stern gefallen fein mag in biefer 9?ad)t!

Sobanncö (ftu&t): Söooon fprtcbft bu?
StbaSüer: Sann fein, baß mid) Iräumc narrten. Staun aber

aud) fein, baß id) in Sabrljcit Pernabm SBaffcngetlirr. 3a, SBaffen*

getlirr, unb ber S?ricg3tned)te rauben ©ang. (bleibt fteben, in unter«

brüdtem Xriumpb) Senn fie — — locnn in £>anfftridcn einer

fifinbe bor — (bridjt jäb ab). (Stebft bu nod), ftnabc?!

ftobanneä (ift erfebroden): SJon toem fbritbft bu ba, SBater?!

(Saßt ibn am Strm.) 9iod) einmal bieS bolbe Bort, baö bir ba ent-

flog — oon roem fbridjt beine (Seele?!

StbaSbcr: 3cb? 3Ber? 3Jon loem follt' id) ba geförodjen

baben? (öordjt auf. 3»er>t ibn an ben SRanb beS ^adjeä.) SBifd)



beine Stegen, bort ftfjau binauS! (Grernc ©timmen-Unrube.) (Sine

fd&reienbe SMenge — ganj fern — mobin läuft fie, tue fcbreienbc

9Renge — bort — roobin läuft fie fo früb?

SoÖanneS (unrubtg, btnauSfdjauenb): Gin SJolföbaufe — ja

— mir ift, fie fommen öon be§ öobepriefterä $alaft —
2(1) a 30 er: 53on JfaipbaS?!

ftobanneä: Son ffaipbaS — unb sieben roobl hinüber au —
Slbaöoer: 3u Pilatus! (3n toilbem Subel.) $affab, $affab,

$affoo, fei gegrüßt! ©onne 3e&ooaf)3, mirft einen Äranj auf bie

.Sinne be3 Iempel3! 3)enn ber £empel ,33raeI3 ftebt — er ober,

ber üjn brechen moltte — (©töfjt ben erregten 3obanne3 jur Jrebpe.)

3u Staipba3, ju Äaipba3, ju ÄaiPba3! ©age bu bem ftobepriefter

Äaipba3: „SRein Sater 2lba3Der, ber befcbcibene unb fromme <S#ub*

bänbler, 9Iba3öer, ber ben Scmpel liebt unb bie ©efefte achtet, 21ba3»

Der, ber ^fjarifäer unb J&obepriefter Sreunb, grüßt biet), ftaipbaS!

©iebc, mein Sater 9lba3Der bält fein JObt ber unb fragt biet) : &abt
tfjr — ben — ben, ber ben Sempel ntdjt liebt unb bie ©efefce

niebt aebtet — ?! Unb fagt $atpba3: 3fa, mein ©obn, mir baben
— t)a, fo falle bu auf bein ftnie unb füffe be3 &aipba3 ©d&ube unb
fage ibm: ©o lägt mein Sater 9lba3toer fein öau3 befränjen unb

ftlötenbläfer unb SWufifanten rufen, benn fo oolt greube ift 9lba3*

Oer, ber ben Tempel liebt unb bie ©efefce adjtet! . . . .fcinau3 mit

bir, fo rafcb, baß bie SRorgenbunbe au3einanber ftäuben unb beine

©ofjten raupen! ($obanne3 mit einem lauten ©eufjer angftüoll ab.)

Sir baben ein $affafjlamm!! (©djlütft in milber Erregung bänbe-

reibenb bin unb ber. Äleine $aufe. 9Hfobemu3 lommt, ein

rubiger, älterer SWann.)

9tba3 0er (baftig): feaft bu Oernommen, 9tifobemu3 — (bricht

iäb ab), 3d) meine — fieb an, mie friib bu auf mein $ad) fommjt,

toeifer SRacbbar 9?ifobemu3, bu $alme be3 #rieben3!

9?ifobemu3 (fcljr ernft): Ü5u meißt, ma3 fieb in biefer 9?adjt

ereignet bat.

tfbaäoer: SGBic follt
r

i(b miffen, ma3 fitfi in biefer ftaebt er-

eignet bat?
9iifobemu3: (Suer Stnfcblag ift gelungen.

3tba3öcr: SEBeldber 5lnfdjlag, großer öajriftgetebrter «Rifo-

bemu3? $cb bin ein SRaun, ber gebeugt in feiner #aufballe fifet

unb ftül im ©efefee lieft: mie fann id) miffen oon einem 91nfd)lag?

9iifobemu3 (oeräcbtlicb unb heftig) : $>u Ijaft gefeffen in ibrem

gebeimen 9fat, bu ©obn Äain«! ßügft bu mir am SRorgen be3 bei-

ligen $affab?! $cine klugen brennen ia itriumpl), beine 3äbne
(nirfeben ia Xriumpb, bu Sbiedjt be3 Öaffe3, ber bu auf beinern $>ad)

einberfa^lürfeft mie ber $antber iu feiner ©rubc! $>u meißt am
beften, oon mem iaj fpreäc bu am beften! £>u metßt, baß icb fpreebe

oon 3efu3 Oon 92ajaretb!

$tba$oer (um fo bemühter rubig, aber unftet bie $änbe rei»

benb, mit oerbattenem Säuern unb Xriumpbieren) : Gi iieb, mein

fanfter 9iacbbar 9ttfobctnu3, bu 2Rann ber Siebe, bu Silte im 2al
— mie fannft bu beftig roerben, mein greunb! (5t, ei, ma3 Harn*

merft bu fo erregt ba$ ©emanb beiner ©ruft?
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9HfobemuS (tonlos): 3m ©arten ©etbfemanc haben fie Ujn

gefangen.

2(baSper: &aben (Sie — ?!

9?ifobemuS: Dein Jreunb OubaS 3fd)ariotb bat tfjn bet-

raten.

SlbaSper: Oft er glctcr) mein Sreunb — toaS getjt mid) fein

©errat an?
9?ifobemuS (attmäbfid) balb ju fid) fpredjenb): 3ton, o 3ion!

. . . Unb nun fiebt er öor Pilatus.

9t ba SP er (lauernb): Stebt er — ? So mirb man ibn rtajten

nad) römtfebem SRccbt?

9?ifobemuS: Senn fie ibn fdjulbtg finben.

5lbaSper (erregt fid)): SBenn fie ibn fdjutbig finben?! So
falte benn, Sorbang! 3ratfd)e SKäuler finb bem £>crrn ein ©reuet:

fo muß id) bir benn fagen, 9?ifobemuS: Du bift aud) einer pon benen,

bie fid) befd)mabcn ließen! 3cncS JräumerS Sprüdje finb ftSrael*

93 erb erb! Äennft bu ben tarnen Israels? Der Warne SJSraetS

ift 2»ad)t! Sinnbtlb ber 9Kad)t inmitten beibnifdjer Hölter mar
uns je unb je biefeS golbenen SempetS ragenb ©etnäuer! Der aber?

„Stdjtet für Sdjutt unb (Staub biefeS Stempels gleiftcnbcn $runl"
— fo bat er gelefjrt — „betet nid)t an in Senifatem, betet nid)t an

auf ©arijim" — bat er getebrt — „madjfet leichtfertigen ©emüteS
mie Sitten unb Diftetn bcS StefbeS, feib ftinber an Sorgtofigfeit, feib

unbefümmerte Sperlinge" — bat er fo getebrt ober niebt?! Sein
Warne ift Sermirrung! Ob,, eS ift ein billiges für leidjt&eraige

Sdjroärmcr, unter Säumen ju fifeen unb faulem SJolf Stieben unb
Siebe au prebigen, meit ibnen ju fdjmer bünft beS gemaltigen ©e*

fefeeS Erfüllung! Webmt SSract baS ©efefe — 3§raet ift babin!

$rebigt SSract Siebe — unb ^Sract jcrfließt mie ein föaud) auf

bem Jyelbe! DeS ftaffeS $antber!ratte, roiffe baS mobt, unb baS

Sdjtangenauge ber Sift — id) fage bir, WtfobemuS, fie baben un$
gernad)t groß unb gemattig unb tro&tg unb sab mitten im £)CU'

fdjrerfenüol! ber JJeinbe! D bu fd)ted)ter Israelit, magft bu mir ju

fagen: „Sßenn fie ibn fdmlbig finben"?!

WifobemuS (rubig): Scrrbitb bift bu, 9tbaSPer — unb bu

perjerrft biefeS SOfanneS flare Sebre! „(Sorget nid)t, ibr unftet

SorgenPollcn !" fo bat er gefproeben in fefter öobeit. „Denn ©ott,

ber jebes &aar auf eurem Raupte jäbtt, ©ott, ber eud) lieb bat,

mie ein SBater feine SHnDer — ©Ott forgt für eud)! Darum fottt

ibr blüben, ftill unb fd)ön, bem göttlichen Siebte 511, mie bie Sitten

beS ÖretbeS im näbrenben Sid)t ber (Sonne btüben! (Seib reinem

fterjenS, ibr alle, bie ibr ba feufjt unter beS ©efefccS Saft: feib

reines fterjenS mie bie SHnber, bie ba fpielen auf ibrer SWütter %tm
— unb ibr babt baS ©efcö erfüllt! Denn in eud) ift baS SRctd)

©otteS, in eud) ein Tempel ber Straft: fadjet an baS ßid)t in eud»

unb taffet cS binauSftrabten in alle ßanbe, gebt babin als manbclnbe

Siebter ber Seit! WiematS Tann eure Seele erföfeben, aud) nid)t im

2obe! Siebe, id) fommc ber aus ben unenblidjen haften beS QtaterS,

eud) baS au fagen, unb idj gebe mieber bin, eud) bie Stätte $u be-

reiten! ©(aubet mir, benn id) bab' eS gefeben, benn id) bin bort

geroefen ie unb ie, benn mid) bat ber 95ater mit fo freubiger Sot*
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fdjaft fjerabgefanbt in euer CDunfel — ber Sater, ber mid) lieb bat

unb eud) alle, bie ihr meinem SBorte glaubt!" . . . So bat er ge*

lehrt, SlbaSüer, <Sobn SfainS! (Sabeft bu jemals ben Gimmel fid)

öffnen unb «Somtenflammen berabtoerfen aus jerriffenen Sollen?
Siebe, fo finb biefeS SRanneS ßtdjtmorte herabgefallen in mein fcerj.

%d) faß *u feinen früßen uno mar ber 2Belt entrüdt, benn ich war
ein ©eift mie er, unb mir fa§en auf einem ©ebirge ber Uncnblicbfeit,

unb um und her ftanben in (Schneegetoänbern anbere ©eifter, unb
nur eine (Stimme mar bernebmbar in biefem großen <Sd)toeigen:

feine (Stimme. Unb als er geenbet hatte, fagten taufenb ©eifter

burd) bie Unenblicbfeit bin: kirnen! <So faß id) ju feinen Süßen
oon SKitternacbt bis 2ßorgen. Wie bergefp id) biefe ttadjt, nie feine

©timme.
21 ba SO er (falt): 3BaS bu ba fagft, ift (Sajall für meine Obren

— fein fieben für meine (Seele. 9lud) id) babe mit ibm gebaoett,

aber am bellen Xage, bort oor bem lempeltor, fdjarf unb öffentlich!

SRifobcmuS: Unb er bat bir Mntmort gegeben am bellen

Sage, bort oor bem Eemoeltor, febarf unb öffentlich ! <So finber-

flare ?lntroort beiner oerlniffencn ffrage, falfcber Serfudjer bu, baß
bu oerftummen mußteft! (So löniglicbe Antwort beiner ftinterlift,

baß ibr baoonfeblicbet, bu famt beinern Anhang, gleich geprügelten

Öunben! Dort Oor bem Sembeitor, febarf unb öffentlicb!

SlbaSber (milb): ftcb baffe ihn! ... 3* bin breifad) fo alt

als biefer ftnabe! 3fdj bin grau geworben in Schulen unb ©tma*
gogen! . . . 9?ifobemuS, jerfleifcbe nicht mein ©ebein! . . . £>ab' id)

nid)t aus eigener Straft mir erlernt alle Sßeisbeit ber <Sd)rift? £>ab'

ich nid)t gefeffen in meiner Kaufhalle über graufamen :)?ätfcln ber

beiligen Sttdjer — (fefct fid) auf bie SWatte, nacb orientalifdjer 9lrt)

— fo — baß meine grauen ßaare — (mirft ben lurban ab) über

mein ©efidjt herabfielen mie weife £>atme oon einem Seifen beS fit*

banon? Unb fie baben mir bermeil geftoblen (Sdmbe unb Stiemen,

bie fieute, unb baben midj unb mein öauS ttberoorteilt, benn fic

fannten mid) als SttjaSber, ben ftorfdjer! ... Ob! Unb biefer

lädjclnbe SWann beS ftriebenS fommt ganj rubig baber oon ben betb«

nifdjen ©renjen beS SanbeS unb magt ©Ott ju läftern unb ju fagen:

,,3d) bin baS fieben — id) bin bie 2Babrbeit"?! ... 3cb baffe ibn!

(<Sifet fnirfcbenb, flttfet ben Äobf in bie öänbc.)

SRifobemuS (mt'tteibig*oeräd)tlid)) : 2>ie (Scbriftgeleljrten unb
Wjarifäer adjten bid) als SlbaSber, ben ßiferer für baS ©efefc. fiaß

bir an ibrem Seifall genügen.

5t ba SO er (fefct ben turban auf unb erbebt fid)): 3a, bu foridjft

(Sbelfteine, bie «Scbriftgelebrten unb (Johannes fommt, tief

beftürjt. hinter ibm feine ebenfo erregte (Sdjtoefter S e r o n t f a.)

3obanneS: Sater — ! «Schmach unb ©reuel über euch alle!

Ob, ob! (SBirft fid) bin.)

Seronifa: SBaS ftebft bu unb mirfft SBorte in bie ßuft,

9tifobemuS?! fßarum bift bu nicht in ihrem State, ju retten ben

^eiligen alter ^eiligen?! Denn fie richten ben (Senbting ber Gimmel,
fie oerurteilen ben (Sohn beS lebenbigen ©ottcS! — ©Ott, o ©Ott,

(aß baS nicht ju! ((Sefet fich neben Johannes unb Oerhüllt fid).)

ÄbaSDer (erftaunt): (Siehft bu biefer Äinber ©ebahren, Uiilo-
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bemuä? Um tuen weint beim biefe abtrünnige SrutV! — 3obanne3,

id) babe bidj gefanbt au ÄaibbaS

#obanne3 (mit einer Mrmbemegung, laut): ©olgatbaü
Slbadber (fäfcrt jufammen, fdjaut unmillfürlid) na(b red)t3

empor, reibt bie fcänbe langfam am Äleib binunter unb fdmut ftito*

bemu3 an. Seife): £aft bu'S öernommen, SßifobemuS?

SRifobemuS (oerbttflt fieb unb gebt febweigenb babon. ©rofje

$aufe. Slljaäöer gebt bin unb ber).

SlbaSüer (fdjlürft bin unb b«, fcbüttelt ben Äopf, offenbar

überrafdjt unb erfdjroden): ftdj bin ein bemütiger Sttann, ber ba

liebt bie (Stille beS fcaufeS unb nid)t Suft bat am Särm ber ©äffe,

— was gebt mtd) ibr 9lat an? . . . ©ie berurteilen ibn aum &olj,

wobl, icb beuge mein £>aubt unb fdjweige ... CS« tfr bart, aber c$

tft baS ©efefe . . . #d> bebaute feinen fieib, niajt feine (Seele . . .

(^löblidj.) 9iun aber feb' id) eueb an! tlluf! (©ie fteben auf, an*

einanbergefdjmtcgt.) #d) bab eud) mit ftrengem Saterwort berfagt

unb »erboten: gebt nidbt in feine ©erfammlungen ! fcabt ibr ge-

folgt meinem Sorte?
3obanne3: fta, Sater — aber —
SlbaSöer: ©o wirb ©egen mit eutb fein, Snbeffen — was

lauert ba nod) im Sinfel beineS SRunbeS? Slber — ?

^fobanneä: Un0 bat eine (Dienerin, bie ber SKeifter gebeilt

bat —
tKbaSöer: SaS bat fie?

SobanneS: —alle« oon ibm eraäblt. Sir finb feine jünger
geworben.

91 b a ö b e r (fbradjloS, gonj rubig) : Ob* f«b — — Sieb an,

was id) luftige Sorte auf meinem Dadje bore! #br feib — feine

— Sänger — geworben — ?! — SKcinc ftinber?! — SlbaööerS

SHnber finb — feine Süngcr geworben! (©bringt blöfelid) in ftärffler

(Srregung auf bie beiben Slneinanbergefdjmiegtcn lo3, bebt bie ftauft

jum ©djlagen, bält aber feudjenb inne.) ©oll id) eud) — binab-

fdjleubern werb' id) eud) unter bie Sötte ber ©ünber, wenn fie ba

öorbeisieben ! ©oll id) eud) — jcrftbellcn — foll id) eud) jerfcbellen

üor feinem #ngefid)t, wenn er nad) ©olgatba gebt?!

3obanne3 (rubig): Sater! ©d)au mid) an unb fd)au Seronifa

an: biet fteben wir rubig, wenn aud) unfere ©cele webttagt faft

über unfer Vermögen. Unb wir fagen bir, Satcr: tue, weffen bu
SWad)t tjaft — nie werben wir laffen oon bem SKanne, ben wir er»

fannt baben als baä Siebt ber Seit!

tllbaSber (ringt nad) Sorten, enblid)): ©eib ibr nod) $ubäer?!
3ft nod) ein Sröoflein SWaffabäerblut in euren oerrudjten fersen?!...
STOeine SHnber finb feine jünger geworben! . . . 9ttd)t boeb! <£in

bart Sort ridjtet ©rtmm an, aber linbe Antwort füllet ben £orn!

5d) rebc ja ju unmünbig finbifeben, unwiffenben, unerwadjfenen

Öübndjen — ©pabenoolf, ba8 au3 bem SReft fiel — — Stamm bcr,

3obanneS, !omm näber, Seronila, ibr feib mein ©cbein, fürdjtet

eud) nidjt! . . . JHnblein, babt ibr benn nid)t gelernt in euren ©djuten
unb erlebt im Stute eurer Säter, wie wir oertilgten alle Reiben
ÄanaanS burd) 3ofua unb ©ibeon unb ©imfon — wie Debora fang
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ibr blutbürftig, fdjredenüoll Sieb beS fcaffeS — roic 3ael bcn Qelt>

pftocf fdjlug in bie, ©d)läfe beS SelbbaubtmanrteS ©iffera — wie Scfaia

Donnerroortc »Darf wibcr 2lffur — — bobt ibr nidjt mitgeweint in

euren gefeffelten Sötern an ben Seiben üon SBabel ift nidjtS

mebr Oon biefetn £a§ unb Seb in eurem ©tut? £at mir eure

galilaifdje SWutter 9RtfdjIinge ins fcauS geworfen? 3ft mir benn

aud meiner eigenen ßenbe ber tötltdjfte Scinb erwadjfen?! — (@ebt

in3 Seinen über.) Seb mir, meine SHnber, fo bab* id) ia ber*
loren! ©o fallet ja ibr, ibr, ibr rüdifd) in meinen SRücfen unb
fdjlagt mir bie prallen ins %M\(f) unb $erbrerf)t mir ßeib unb ©c*

müt, inbeS id) ben bort betampfte?! (©efct fid) metnenb auf bie

3D?atte.) O meine SHnber! (Schafft mid) binmeg in meine ©rube!
D, web mir, web mir, web mir! (Drei frreunbe 9lba8bcrS, oor*

nebme Israeliten, lommen, in SfcfHIeibern, Halmen tragenb, better.

©leidjjeitig oernimmt man ganj fern $3ol(Sgefd)rei, untermifd)t mit

eintöniger SRufif. SobanneS unb SBeronifa fdjreden sufammen. 9IbaS»

Oer erbebt fidj, beamtet bie ©äfte niebt.)

Grfter £$reunb: SlbaSoer, fie werben oorüberfübren baS

^affablamm an beinern öaufe! Sarum ift bein &auS nidjt ge»

fdjmüdt? Sir baben uns $almen gefauft, mir werben bem ,,©obn
©otteS" flüblung juweben! fcababa! (Sie tacben.)

,8 weit er Srreunb (am JRanb beS DadjeS): Seid) ein ßug
— ba, ©taub, ©taub — bis and (Snbe ber Seit! 9?id)tS ©rö&ereS

fab :3erufalem! Äommt bieber! Sir werben rufen „öofianna",

„fcofianna bem ©obn DabibS"! (©ie ladjen.)

21 bo SO er (finfter): SKeine Ötounbe, tr>c feib meines fcaufeS

ßfire — aber beute feb' idj meine Srcunbe ungern auf meines

Kaufes Dadj! SKein ftauS foll nidjt unrein roerben noeb gemein,

inbem id) Oerfootten laffe einen ©ottgeädjteten, ben ba geriebtet bot

unfer beitigeS ©efefe! (#u ben SHnbern.) Unb ibr — fdjafft eud)

binab in eure Äammern! 3Td> roill nidjt anfeben biefen uublofcn

©reuel

!

Grfter ffreunb (oerwunbert) : ©prad) baS 2tbaSoer?

Dritter ftreunb (ein alter 9Jtann): StbaSbcr fpridjt geredji.

3fd) febe biefen Gimmel an — unb id) febe, baß ftdj ber Gimmel
biefeS ^affabfeftes au feltfamen Beiden geftaltet. (öS wirb bunfler.)

<5S finb ©djriftjeidjen im ©ewölf ber fiuft, eS ftebt ein „SKene Seiet"

an ber Sanb biefeS Rimmels . . .

3 weit er Örreunb: Darf man nad) gewonnener ©djladjt fein

äalleluja fingen?!

QlbaSoer: Sei&t bu fo gewift, baß bu bie ^djladjt gewonnen
baft, bu 9?arr?! ($erwunberung.) 3br freujigt biefeS ©alilaers

Seib, ibr breimal blinben ©efellen ber 9?arrbeit, aber idjaut um eudi:

fein ©eift ftebt mitten jtoiftben eud)! ©cljt biefe Stinber an, febt
sJ2ifbbemuS an, fbäbt in bie jebntaufenb ©eelcn ber Pilger, bie ba

gefommen finb jum Grefte unb bie feine Sorte mit binauSnebmen
unb auSftreuen in alle Seit — ! Sebe eud) unb mebe mir: feinen

©eift freujigen mir nidjt! (9?abcnbcS SolfSgcfdjrei : „Sreujigt ibn!

Jheusigt ibn!" ©djleifen unb ©eräufdj beS ÄreusigungSjugeS.)

(Srfter Srreunb: SBegreift ibr 2lbaSoerS SRebe? — ©ie fom*



men! — &ofianna! $a — too ift er? — £ort in ber 2Ritte! —
febt ibn, bort! (Qie beiben idnotngen Halmen unb lacftcn.)

dritter Ofrcunb (ernft) : Xut mir betagtem ÜWaitnc btc

Sobltat unb fenft eure Jahnen! ©ebenft feine« marterbollcn Zobei
im Sonncnbranb oon ©olgatba — (GS bttfct ganj fern.) Ob! 3*
fage eud), c$ finb ba 3*id)en in bcr Suft!

Grfter tJreunb: Gr fällt — ! $>a, unter feinem Streuje fällt

er bin! $a, oor beineS fcaufeS $üre, Hbaäüer! (Wabe* ©efebrei

9)ian fiebt fianjenfpi&en, Sbifcen Oon getragenen ^almjnjeigen.)

3 10 e i t e r Srreunb (ben umberfdjlürfenben 9lba$oer am 3lrm

Darfenb) : Slbaöoer, ein 3ctd)en ! Scbau binab, toer oor beiner Sdjroelle

liegt! $a lauf ber, ba fdjau binab, wer unter feinem Äreuj oor

beiner Sdnoelle liegt!

21 ba So er (ftürjt rafcb an ben 9tanb be* DadjeS, ftiifct fid) unb
beugt fid) über, aufflammcnb): öa! Siiegft bu oor meiner Scbnjetle,

Sobn fcaoibS?! — ©olt Oon ^erufalem, ein 3cid)cn! 3br babt

gelaajt, als mid) biefer ba böbnte Oor ben Xoren beS Tempels —
unb iefet?!

SB e r o n i 1 a (bie bisber angfterregt mit ibrem trüber abfeitä

ftanb, reißt fid) loS): «Wögen fie —

!

3obannc§: Sie toerben birf) fteinigen —
Seronifa (läuft bin, reißt ben SBatcr jurürf): Jünglinge oon

Oerufalem, Sdjanbe über eud)! Sdjanbe, Scbanbe, baß fetner biefem

©ered)ten ba« «Karterbolä trägt! (©eiobl.) 2obt nur — id) Iomme
felbft — ! (SReißt baS #opftud) ab, baß bie .fcaare flattern.) Unb
toenn id) ibm nur mit biefem meinem Üudjc ba* SHntlife troefnen

barf — (ffiill baoon.)

SobanneS: (Sie werben bid) fteinigen —

!

SHbaS Oer (gleicbjeitig) : 2>u blcibft!

Grfter unb jtoeiter ftreunb: 2Bad für Abfall unb 9Tuf<

rußr in beinern ftaufe, 9tba$ocr!?

SBeronifa: Saß fie mid) fteinigen! — C mein &crr uno

fceilanb! (9lb.)

Slbaöoer (eilt ibr nad)): 2>u bleibft! (Steffi in milber Gr*

regung.)

Grfter ^reunb (ibn am SHrm padenb): Sas für Stimmen
bcr Sttnbe in beinern öaufe?

3n>eiter ftreunb (ibn am anbern 9trm badenb): Sinb baS

beine 3früd)te, SlbaSoer!?

21 b a^o er (milb): 9lid)tet mein J&auS nad) meiner (Stimme,

ntdjt nad) bem Xun biefer unreifen, gottoergeffenen SBrut! Sollt

ibr bören meine Stimme!? (Gilt an ben fRanb bcö $)adje8.) Rabbi
oon ©aliläa, bort ftebt ber Semoel, unb bie ©etoitterfonne mirft eine

ftrone oon ©olb barauf — ei bu SWeifter auS ©aliläa, baft bu ibn

nun abgebrodjen?! (SRedt fid).) 9tabbi auö ©aliläa, bicr ftebe id)!

Unb bu — in Staub unb SBlut unb Sdttoetß fnieft bu Oor meiner

Srfuoefle — — (3?äbrt jurücf unb ftammett:) Oor — liegft bu —
ba

(Srfter gf r e u n b : [Ruf beine lodjter Seronifa berauf, StbaS«

Oer! $eft unb Seud)e in bein £mu3! $eine lodjter SBeronifa trodnet
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fein ©efidjt — unb bolt Simon beran, ben Abtrünnigen — unb
nötigt ibn — unb Simon oon fttjrene trögt ibm nun ba« tfreuj —

3meiter ftreunb: Unb fie rniet unb Hißt be« (^aliläerd

©etuanb — — 9U)a«üer!

Sobanne« (binabrufenb) : Jue ba«, tapfre Scbrocftcr! —
SKeifter, aud) mein gebenfe, wenn bu nun cingebft in bein Gimmel*
reief)!

Grfter Jteunb: 9lba«öer, bift bu ju Stein ncroorbeu?!

Stociter ffreunb: Siebft bu, ma« beine Xoctjter tut? fcörft

bu, loa« bein Sobn fpriebt?!

51 ba «Oer (roäbrenb man unten ben Ieifer gemorbenen 3ug
fid) entfernen fjört) : tiefer SKann bat mid) angefd)aut . . . 2l(«

ibn meine lodjter aufridjtete unter bem $treuse«balfcn. bat er ju

mir emborgefdjaut ... Cb! {Verbirgt ba« ©efirfjt in ben öänben.)

"Dritter &reunb (sitternb üor Grregung, febr ernft): C
meine 5rcunbc, c« fommt ein fdjtoer, februer Ungeiuitter über uns
alle! (Sure ^aJmjmeige oerfdjeudben nidjt biefe febmer bernieber=

bangenbe 9?adjt! (ß« blifct.) Selbft ba« SBotf magt nid)t mebr ju

böbnen unb siebt in SBefdjämung binauf nad) ber Stbäbetftärte. Unb
ölele febren um. 9Hir ift bang um 3«rael. Saßt aud) und beim*

febren in unfere Kütten! (Die Jreunbe werfen mürrifd) bie Halmen
bin, fdjüttcin oerrounbert bie Äöpfe unb geben. — $aufe.)

9lba«oer (öffnet bie Stugen unb fdjaut langfam um fid). D)ann

ftöbnt er auf unb fdjließt bie 9tugen mieber. 2Hit ber £>anb um fid)

taftenb): Sobanne« . . . 9Rein ftnabe ftobanne«, fomm nabe beran

ju beinern S3ater, benn fiebe, bein SJater ift ein büflofer ©rei« . . .

(Saßt Sobanne« an ber &anb.) G« ift fo fdjmül unb leer unb ftiü,

al« märe Serufatem eine Stabt ber loten ... ((S« mirb immer
bunfler. ferner SDonner. SBIife.) 3<f) böre ba ein ferne« ©rollen

unter ber Sdjale ber CSrbe! (Sdjauert sufammen.) Dämonen finb

an ber Arbeit! Satan bvidjt au«! SBebe! . . . 2öa« für eine Stimme
meint ba burd) bie große SSerlaffenbett ?

3obanned: SBeronita fi&t in ibrem ©emad) unb meint.

Äba«ber (etroa« (auter): $omm berauf ju mir, bu Stimme
ber SUage, SBeronifa! (6r bat immer bie Slugen gefdjloffen unb
febnt matt an 3ol)anne«. SJeronifa fommt, ba« Xud) in ber

berabbängenben J&anb.)

Hb a «Oer: JO meine Äinblein . . . euer Qtbfatt — unb biefe«

SRanne« SMirf — unb Siifobcmu« — unb fo öter, üiei Abtrünnige
in biefem langen 3uge — fiebe, e« bot mid) oermanbelt in einen

obnmäd)tigen ©rei« — in einer einsigen Stunbe . . . SBarum babt

ibr mir angetan biefe Sdjanbe oor alfem Solfe? Sdjmerj unb Glenb

wirb fommen über un« alle . . .

Seron ila (in fd)mersoott»erbabener 9lube): SRein Sktcr, laß

fsmmen über un«, ma« ber &crr oerbängen mag: fein Sdjmerj ber

Seit übertrifft biefe« Sage« Sitterni«! Siebe, mir beibe baben ben

©eredjten, ben fie ba gleid) einem Stäuber an« ftreuj ftoßen, lieb

mie unfre Seele, (ieb mie ©ott felber. $)arum bab' id) ibm biefen

ftienft getan. 3n biefem £udje trag' id) feine« Raupte« eble« 35tut.

(Donner unb SBlifc.) €> ibr fdjnett laufenben ©eroitter, angftooü ber*
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etlenb über bic fdjmarjen Gimmel — tfjr lommt ju fpät! Die Stufte
biefer ©rbc gebt babin, ber &eittgfte ift tot! (Seint.) 2Rein SJater,

roenn bu rottfjteft, meld) einen $önig bu gefdmtäbt baft! Ob/ unb
biefen $önig ber Könige — mie babt ibt ibn mißbanbclt, mie babt

it>r ibn entftellt! ©djau ber! (©ie bot mit rafdjem 9lucf bad 2ud>

entfaltet: blutrot fdjimmert bad befonnte ßbtiftudbilb ,,©d)metßtud>

ber bl. Seronifa" berüber.)

21 b a 3 o e r (ftfjreit auf unb ftredt abroebrenb beibe 2Irme aus)

:

äinmeg bied Slntlife! (Donner unb 331ifc.) Leiter bed Gimmel«, werft

flammen über meine trugen, benn id) milt nidjt feben biefen —
biefe anbre Rammen — ben bort! &inmeg baS %ud)\

SHlobemud (fommt; rufenb burd) bad Söinbgeräufd)) : &abt

ibt gebärt, mad man oon Subad Sfdjariotb fagt?

Slbadoer (ruft burd) ffiinb unb ©emitter): $d) will nid)t

bören, mad man oon Subad Sfdjariotb fagt! Sauf beim in bein

fdjulblod fcauS, SRitobemud! Denn bie (Srbe gebt unter — unb mein
$au* loirb baS erfte fein, bad ber SBli&ftrabl trifft!

3Hfobemud (ruft): Subad 3fd)ariotb bat fid) erbängt!

Ebadüer: Feigling ift $ubad 3fd)ariotb! Sa, Subad Sfdja«

riotb ftetgling, Sa unb Slmen! ©o bat aud) mid) SubaS Sftbariotb

oerraten unb mittj im ©tidj gelaffen, ber Ulbfalom, ber feige &unb,
benn er bat audjubalten auf biefer fturmbotten (5rbe, bid mir und
erjmungen baben 9J?ad)t, Sftadjt, breimal Sftadjt — mie fie und
Oerbeißen bat @ott Bcbaotf)\ STOid) aber breast tt)r niajt! Denn
febt mid) an: id) bin nid)t mebr Slbadöer, febt mid) an, id) bin

ein Dämon! ©ebt mid) an, wie id) mid) aufrede g(eid) einem £urm
unb babinroanble über Sanb unb ©eroäffer! hinauf mit eud) nad)

eurem ©olgatba unb nod) böber binauf, if>r Siinber bed £id)td! SBebt

eud) ©emänber aud ©onnenffammen, beftürmt biefen Stern bed

©ramed, febet ju, ob ibt und beimerobert bem Siebte! $d) aber —
id) fudje mir eine ööbie beS Libanon, id) roill müblen unb fud)en in

Gräften ber Grbe, in ©taub unb ©cöolfe, ftot unb 9?ad)t, bei 2Burm
unb Wold) — bi§ id) oon bort beraudbredje unb in Uralten balte

biefe ßrbfdjcibc, roie cd und oerbeißen bat ber ©Ott 33?aef$ — ba»

bid mein ift bie Summe ber ganjen 2Belt — STOein! äört mid),

Dämonen ber Suft ! Unb ob eS gteid) märe taufenbmal taufenb Sabre
— leben toiH id), bid id) aud eigener $raft mir errungen

babe 3Kad)t, 3Rad)t, 2Rad)t! (£>at bie ©djmurfinger erhoben.

Donner unb SBIife.) Slmcn, Sebooab Scbaotb! SImen! (3Bitb ab.)

9Hf obem ud (tritt jmifdjen bie oerftörten Shnber, faßt fie an

ben ftänben. (53 mirb nad) unb nad) rubiger): Der furdjtbare Xag
bat ibn übermannt . . . ©ebt mir eure J&änbe, ßinber . . . Dicfcr

Dämon ift nidjt mebr euer SBater . . . ©Ott roirb feinen ffiabn ju

feinem Biclc leiten, mir finb madjtloS. — ftdj aber gebe nun binauf

nad) ©olgatba. 3d) mid in jeued Srtemblingd unergrünblid) Wuge
febauen, bis feine Seele binübergebt in bie ßänber, aus benen er ge-

fommen ift. 3d) mill befennen oor allem 3Jolfe, baß in ibm fid)

offenbarte bad &eü ber SBelt. Dann merbe id) biefe ©tabt ber Dä*
monen oerlaffen unb binaudgeben in bic Kütten ber SKenfcften. Unb
menn id) gelernt babe, nur ein Jeileben fo gut unb groß su fein



tote er, ber öerr unb SKetfter — fo roill td) unter ben Sftenfdjen

mirfen, hne ein ©ärtner amifdjen feinen $flan$en, ttne ein $>irte atptfdjen

feinen ©dwfen. ©ott fegne mein Sagetoerf! — Äontmt tbr mit mir,

Äinber?

Soljonne^ unb SJerontfa: 2Bir lommen mit bir, 9Hfo*

bemuS. (©ie geben, ©oröong fällt.)
>

Literatur. Rundschau.

# Sdjunbromane.
8110 mir begannen, oon ©cfjunb*

tomanen ftenntnis }u nehmen, finb

mir von nid^t wenigen Beuten oer*

rounbert angeblidt roorben. 2>aS mar

Ja fo Hat, ba& biefer ßtam ba ©djunb

mar, über fo etmaS fpradj man bod)

nidjt etft, ba ladete man bod) barüber.

8tid)tig, aber es tft uns aud) mitflid)

nidjt beigefallen, in unfern fiefern

«in ettoaigeS Sublitum für ftotportage*

tomane anjunebmen. SBeßfjatb mir

auf bie ©djunbromane au adjien baten,

ba« fagt am einfadjften ein ©IeidmiS.

<58 n>ar einmal eine ©tabt, bie be*

müßten fid) »tele mit gteife unb (Eifer

rein unb gefunb ju madjen, tagtäßlid)

fegten fdjarfe JBefen auf ifcren ©trafen

ben ©djmufe jufammen, unb SBagen

fuhren ib> meg. ©onberbar, et §alf

nidtjt redjt, ©djmufe, SRiaSmen unb

Äranffjeiten blieben. SRan Ijatte nidjt

unter bie Srbe gefeb>n. 2)a nam*
lid) gab eS, @ott roeife mober, ein

fonbetbateS ftanalfoftem — mag fein,

bafs eine Sobenoeränberung $od)

unb Sief oerrürft borte, furjum: es

arbeitete gerabe umgetebrt, alB

anbete folge Anlagen — e8 fd)memmte

©djmufe nidjt au8, fonbern ein. $on

ben Stiefelfelbern ringsum, oon ftidl*

gen ©ümpfen, felbft oon eben ben

SblabefteHen, roobin bie Steiniger ben

Untat gefdjafft Rotten, frod) in biefen

Sandten ber ©djmufe unter bie ge*

fäuberten Strafen b,er, unb ungefedert

über unaufbdtlidj ftieg gmifdjen ben

Jßflafterfteinen bas ©ift miebet auf.

— Äße SRübe um eine gefunbe Solfit:

litetatur ift umfonft, roenn mir bie

SHoafen nidjt oetftopfen förtnen.

Steigen mir nun ins Unterirbifdje

binab. »SifdjerB SHtteilungen für

ben ftotportage«, Sortiments* unb
fteifebudjbanbel' fönnen uns gut babei

fübren, lefen mir brei Hnfünbig«

unaenbarau8,mitbenen„S3olf&roman'«

Setleget bie Keinen SBudjtjdnbler unb
SBudjbtnber bearbeiten.

,Sebr geehrter $etr Ä olle ge

[

SBiffen ©ie bereits bas neu*
efte <f reignts?

$aben ©ie fdjon oon bem
»iefenerf olg beS neueftenSdjla»
gerS gekürt?

33eftfeen©ie nodj leinSammel.
matetial baoon?

§aben ©ie fdjon bamit einen
SDerfudj gemadjt?

«He biefe fragen laufen gegen«

rodrtig oon SJhtnb ju SJtunb ber Herren

ftobegen (gemeint finb bie ftolportage»

budjfjdnbler) unb ieber beeilt fid), als

etftet bie größte Slnjabl oon SHbon«

nenten füt fid) etnjubeimfen auf ben

baS aüergrö&te «uffeben ettegenben

©enfationStoman

:

Die Craawtg am Sterbebett

obet

Der Kampf am 80 Millionen.

Unb mabtlid), es bic&e fid) ins

eigene §Ietfd) fdjneiben, moüte man
ben ungebeuren örfolg biefeS aufcer=

otbentlid) jugfräftigen SBetfeS leugnen,

rooüte man bie jefeige ©ammeljeit

unbenufet ootübet geben laffen, ba

jebem ©ammler bie Slbonnenten obne

3utebcn oon felbft in SRaffcn $u=>

laufen I

Und wober kommt der ©rfolg?
aac Söelt blidt ootl Spannung

auf bie jeitgemäfeen SRinionenfdjtoinbel
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bei gamitie Gumbert in S^aii» unb

ber gamilie JBTonbt in »erlin.

©ielrauung am Sterbebett
— mar bie Urfadje!

©er ftampf um 80 SRillioncn
— bie golge!

gaUs Sie nodj nidjt befteüt rjaben,

laffen Sie ftd) pofttoenbenb retcr)UCt)

Sammelmatcrial biefe* roirtlidjen

SdjlagerS fommen unb Sie roerben

fyüxtn, fetjen, ftaunen!

»erliner 9toman>83crIafl*
Gin anberer Berkger, g. ©. SRündj.

mener in 9tieberfeblifr2)ie8ben, oer«

fünbet gerabeju:

„Cberese Gumbert
die MUltonendiebin von parle

ober

Der Kampf um Gold und Liebe.

3eitgenöfr»fd)er SenfationSroman

aus ber ©egemoart. 9tad) «ufjeid)'

nungen Eoa Gumberts oon S)r.<SmiIe

Deboti.

Söer Iflft baS menfd) liebe «Rät«

B fei, »Iberefe Gumbert" ge*

() nannt? ©er oerantafeteSfjerefe

Gumbert, 2b SRitlionen gr8.

oerf (Tjroinben ju laffen?

gür roen ftar> £ — gür roen bc*

trog — gür roen fälfd)te

Cberesc Rumbert?
SerSdjleicr roirb oon biefem feit«

famcn Sieben burd) unfern iftoman

rjinroeggejogen. — 2>a8 unterirbifdje

Baris tut ftd) oor uns auf. — %ie

geheimen Jfanäle ber 3ntrigue in

rjöd)ftcn unb nieberen Streifen öffnen

ftd). — 5>a8 Seben unb treiben im

$aufc »Gumbert", — 2>cr geljetmniSs

ooOc ©elbfdjranf, ber angcblid) t,o

SRUHonen enthielt, — ffiie gludjt unb

bie Sage ber §umbert*Somöbie ju

ÜJlabtib

alles 1 — alles findet bocblnteres»

«ante Schilderung in diesem (derbe.

Söte oor 3af)ren ber jlotportage*

rjanbel mit ber ,5)rcrjfuBs8lffäre* ein

grofecS ©efdjäft madjte, fo fiebert

bleute

der fall Gumbert

aßen ftodegen, bie auf ben {Roman

aroeiten lauen,

einen nod) nie bageroefenen
Erfolgt*

Unb nun baS ,fafrigfte* Stüd.

91. SBetdjert in »erlin tnferiert:

,3) er gro&c burdj bie

Schlager übertroffen Sensation
oon *89o oon 1903.

18 90 tjat ber beutferje »ua^ljanbel

baß 3Uef engcfd&äf t burd) bie Sites

moiren bes SdjarfridjterS ßraue gc-

modjt, bie oon »ictor oon galt be*

arbeitet, in beS SBortcS roatjrfter »e»

beutung ben SBcltmatft eroberten.

1903 alfo nad) u darren 1905
übergebe id) foeben meinen tjodjoer*

etjrten ©efdjäftsfreunbcu ein Söerf,

baS beftimmt ift, ben Erfolg oon

1890 ju errcidjen, DieUeid)t fogar

ju übertreffen. Senn enblidj nad)

langen »emürjungen, ift e8 mir gc*

hingen, ben ölte ften, ber ümteften
unb populär ften Sdjarfridjter

2>eutfdjlanb8 baoon ju überjeugen,

bog feine b, odjinteref fante n ge*

tjeimniSoollen Erlebniffe mit
irjm nidjt ju ©runbe getjen

bürften, bafe fein ßeben unb
SBirfcn als Sdjar fridjter bem
beutfdjen »olfe burd) einen bc»

rufenen 6d)riftfteller ingorm
eines bochf pannenben StomanS
gefdjilbert roerben müffe.

Wilhelm Reindel

ber preufnfdje Sdjarfricrjter, ber »oH-

ftreefer aller Sobcßurteile, bie in ben

legten is 3<*b,rcn in ber preufeifdjen

3Ronard)ie gefäüt lourben, tjat fidj

in SRagbeburg notariell oerpflidjtet,

feine Erlebniffe, faiftorifdje unb bio*

grap^ifd)e Erinnerungen, fotoie bie

8lufjeid)nungcn feines ©rofroaterS unb

feiner Sinnen, bie gleidj iljm 9Kd)ts

fdjroert unb öanbbcil gefd)roungen,

in meinem »erläge erfdjeinen ju laffen.

Unb tuieber l)at Biftor oon
galf, ber SKeiftererjä^ler, mit beffen

9lamen bie bebeutenbften Erfolge beS

bcutfdjen SBolfSromanS oerfnüpft fmb,
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bie SRitteilungen beS ©d)atfridjtcrS

in bie gorm etneS ©enfationeromanS

gesoffen, roie er fponnenber, übet*

rafdjenber unb unierljaüenber felbft

aus feiner berühmten gebet nod) nidjt

gefloffen ift unb bei untet betn «amen:

«Itlhelm Reindsl

bet © crjaxf ridjter o. SRagbebutg
ober

Sie Dpfet beS 6d)affottS

bie beutfdje Öeferroelt in ginge et«

obetn mitbl

3a, im gluge ! 5)0«, febjr gee&ttet

$err ÄoUege, füllen ©ie rooljl legt fdjon,

ttotobem ©ie nut Sitel unb 3bee
tenncn. übet n>et baS iBorroort beS

ftomanS einmal gelefen Ijat, n>cr mit

bem SSerfaffet baS ©djarfridjtetfiauS

ju SRagbeburg betteten, JEBillj. SRetnbel

unb feine gamilie tenncn gelernt bot,

roet ftd) bann in bie etften flapitel

oerfenft unb bie Ipetfonen lieben unb

leiben ftrtjt, beten ©djicffal mit bem
beS büftten Reiben beS SBerfeS oete

floaten ift, ber ftefjt untet bem
SBanne beS ljodjintereff anten
©olfSromanS, bet mitb Sie, ge*

ehrtet $ett Kollege, bitten, iljm ba«

ffierf bis ju Snbe unb jroot möglid)fi

fd)neH ju Hefetn.

(Sin Snfturm auf baS SammeU
matetial fann bei einet fo fenfationeaen

(Srfdjeinung ntd)t ausbleiben! — ©ie

roerben bafjer roiffen, roaS ©ie fof Ott

tun müffen, um ftd) baS glänjenbe

©efdjäft oon 1903 gu fidjern.'

Sine fflnfttnbigung übet baS neuefte

ffierf, beljanbelnb HleganbetS unb

SragaS Job, liegt uns beim Schreiben

biefet 3etlen aud) fd)on 00t, unb roem

bei bet ©adje felbet immer nod) nidjt

fd)led)t geworben ift, ben fann biefe

ifjre Hudfdjlacbtung übel macfjen. Stlfo

Annonce im §ad)blatt:

Gate Gedanken finden «ich!

£tie ft, u 3uni 1903, »oUtjt^saJtin.

Selegtamm beS ©djriftftellerS an

«. Söeidjert:

„Belgrader Königsmord, glän-

zender Roman. Offeriere!"

\. 3fn<uifrMt 190?

Seiegramm bet girma H. SSetcrjert an
ben ©d)rtftfteü*er:

,S3ertin, \\. 3uni, u Uljr (7 Silin.

Hffäte Serbien bietet

©toff su iRoman etften
SiangeS, gtd&tet ©d)laget
bet ©egenroart. Bitte fofort ju

fdjteiben. »edjne auf baS »efte

3$rer geber.*

Hm u- 3uni 1903, aunfdjen n U&r
ootmittagS bis u Ub,r nadjts, trafen

6? Sepefcfjen aus allen Seilen Seutfd)*

lanbS unb JDefterreidjS bei 81. 8Beid)ert,

SBerlin ein, bie in bie 3n$altsangabe

sufammenjufaffen ftnb:

Serben-Roman , von Jbrem
Qause mit bekannter ScbnelHg-

keit und Kulanz herausgegeben,

wurde die bucbbancUeriscbe Sen-
sation des 7*bres und das
glänzendste Geschäft werden.
Sefjr geebnet fcerr Äouege! ©ic

felbft roerben ben gleidjcn
©ebanfen gehegt fjaben, als
©ie tieferfd)üttert baS gerabe*
ju beifpicllo* gefdjidjtüdjc

(SreigniS oemafjmen (ift biefe

r

Saft burdj irgenb einen ©atitifet

ju übertreffen?): Den Äönigsmorb
in Seigrab, 2ob ttleranbctS unb
DragaS, SJalaft'Äeoolution, 5* Xote,

jabjlofe SBerrounbetc. Gin Staat«*

ftreid) ofjnegleidjen. 3ebeB biefet
Söorte oerbürgt für fid) allein

ein ©efdjäft! Srofc ber roarmen

3ab,re8}clt Imbe id) mid) cntfdjloffen,

bem SJudjljanbel biefe unoergIeid)lid)e

©elegenljeit, in ber ftillen ^eit ein

leidjteS, mü^elofeS unb großartiges

©efdjäft ju madjen, ju bieten, getreu

meinem ©runbfafe, ftets baS fflirf*

fomfte unb 3ugfrSftigfte auf ben

33üd)ermarft ju bringen. ©unbert=

taufenbe oon ßefern roarten jegt, gerobe

jefet, ba anfdjeinenb nidjts gntereffan«

te» geboten roerben fann, auf eine

gute, fpannenbc üeftüre. — ©ringen

Sie 3(}ren ftunben ben fenfationeQen

1 3eitroman: 2)raga Hüafdjin, baß

»erfjängniS oon Serbien ober Der

*?3



Jt3nig8morb in SBelgrab unb Sie roer*

ben, roenn ber fcerbft ba ift, an bem
3eitpunft, an bem 6fe fonft mit bet

©eroinnung oonftunben erft beginnen,

einen treu bleibenben, erftauntid) großen

HbomtententretS fjaben. Selten ift

grfl&ete Senfation, fpannenbere Set«

türe, ein befferer Stoman geboten

toorben. Hber 3el* nüfcen, b>i&t fid)

fetber nüfeenl Deshalb:

>3um Änfturm auf Sammel»
State rial unb ®lüd auf!*'

JBet übet bie (Bemeinfjeit ber gangen

6acr>e unb iljret einaetnen gönnen nut

lagen mag, ber benft oieHeidjt bod)

baran, baft es ein ßadjen ift mie Ober

fünftlid) betrunlen, nein, fünftlid)

fd)road)fmntg ©emadjte. Senn fo mufe

es nid)t fein, unb fo roar eS nid)t

immer. SBie b>d) ftanben bie 9Rärd)en

unb 9Rären, bie einft beS »olfeS Ka^rung

roaren, über bem ©djunb, mit bem

beute ber gefamteÄolportagebudjljanbel

„auf bie Stomane arbeiten lägt*. Unb

iua8 gefdbjierjt bagegen? $ier banbelt

fldj'S um leinen geiftigcn Stampf,

Jjier fdnn oon irgenbroeldjem .böfjmn

Sntereffe*, Fann gar oon ftunft über*

Ijaupt nidjt bie Siebe fein, r>ier Ijanbelt

eS ftd) um ein foftematlfdjeS $er«

unterbringen, um eine fnftematifäje

Jlab^rung unb (fntroidtung ber

fd)led)ten 3nftinfte im Stall ju

nid)tS als <9efd)üft8}ioeden. $ier ift

einmal in ©abjfjeit eine ©teile, too

ber Staat olme jebe ©efafjr um r)0r)erc

(Böter mit rüd[id)tSlofer Hmoenbung

feiner SJtadjtmittel eingreifen fönnte,

unb oon ber äu&erften 8ted)ten bie jur

äufjerften ßinfen mürbe fein „Uns

tntereffterter" bagegen fein.

• Der oon uns fd)on angelünbigte

ätoeite Äunfterjie^ungStag, ber

ftd) mit ber ©enufefäfjigteit für Site«

ratur befdjäftißen foll, roirb am
9., [o. unb u- Ortober biefeS galjreS

in SBeimar ftaUfinben. 3ur Beratung

foQen fommen am 9. Oftober: „DaS

flinb unb bie SDrutterfprad)e* (Sief. 1

«eljeimrat St. ©aefcolbt, »erlin),

„ßefen, fltarlefen unb mfinblidje äüieber.

gäbe beö ftunftroerfS' (»ef. Otto «rnft,

Hamburg), „Der münblidbe HuSbrud
(baS freie Spredjen)" (»ef. Pfarrer

Rodenberg, fcottenbad)), „Der fdjrift*

lidje HuSbrud (ber «uffafc)* (»ef.

Sßrof. Die}, Stuttgart), am \o. Oftober:

„Das bidjterifdje Sunftmerf in ber

Sdjule: feine «uBroabl' (»ef. noef)

unbeftimmt), „Seine JBebanblung*

(«ef. »rof. ». ßeljmann, Serltn),

„3ugenbfd)rift, SdjülerbibUoUjer, baS

biQige »udj* (Sief. ffiolgaft, ©am*
bürg), „Sdjüleroorfiellungen" (Ib>ater»

bireftor ßoeroenfelb, »erlin). Hm
U. Oftober roerben öffentliche Sora

träge b>Iten, ßidjtroart: „Die Sinb>it

fünftlerifdjer (Srjiebung*, SBaefeolbt:

„DerDeutfd)e unb feine SRutterfpradje",

(Srnft: „©er Deutfd)e unb feine Didjter*.

Cheater.

9 iöeitrt ^ufumer Qeimatfeft

marb ©uftao grenffent bramatifd)e

Did)hing „S)a8öeimat»feft* aufgeführt.

3Jllt biefer geftbidjtung betraute

man tb> lange 3eit oorijer. ß»

fdjtüpften bann Kadjridjten burd), bafe

fte ibm über i^re Gattung b'n£>u8*

roüdjfe, bafe fie ju einem Drama roerbe,

ba« meiter reidje als über bie graue

©tabt am grauen SReer, bie i^ren ®t-

burtstag feiern motlte, — eine brama«

tifd)e Arbeit foüte entftanben fein, auf

n>eld)e bie ©elt gefpannt fein bürfte.

So ftanb benn aud) jeftt auf bem
Sb^eateTpTogramme gebrudt: Sdjans

fpiel in fünf Sitten. SBeiterfjin: Ott

ber §anblung roar £>ufutn, oom adjten

Sage oor bem £>etmatfeft bis jum

gefttnorgen. SBaS ift bie Strbeit nun

geroorben — ein fünfaftige» Sdjau*

fpiel ober eine ^eftbic^tung in brama=

tifd)er gortn?

Das Stüd beginnt mit allerlei

Ginjelbeiten aus ber geftoorbereitung,

mit einem intimen »lid in eine Stube

mit SRenfdjen jur 3e^ biefer lebten

I gefttoodje. «ber me^r bem Äuge gec

fagt, als oor bem «luge gefdje^enb,

Kunfhrart



unfer Äuge ift ja nun einmal fo, bafe

es in einem Sdjaufptet oiel, oiel feben

min. $ier fpielt ftd) oor ibm ein ®e*

fenfdjaftSgebtlbe oon Sdjloffer*, ©oft*

mixt« unb getreuer SRaäjbarfdjaft ab,

ein SiebeSoerbältntS bringt einen gaben

in bie §anblung, ber fpinnt ftd) oon

ber blonben edjt frieftfd) ausfebenben

3nge ßornfen, ber©aftmirtstod)ter, aus

ju einem Seemann, ber oieüeidjt §um
geftc fommt, oieÜ*eid)t nid)t, bober aud)

ber gJofibote eine Wolle fpielt. Das ©aft*

jitnmer bleibt burd) fedjSunbjroanjig

©jenen ber Sdjauplai; ber Qanblung.

SaS bringt eine (Jinförmigfeit mit fid),

bie baß ®anje oieüeid)t an ju bünnem
gaben bätt, ba ftäys bod) um ßeben

unb Dreiben einer bretcjunbertiäbrigen

©tobt banbelt, auf bie einft felbft

Qamburg im Stutjme eiferfüdjtig mar,

unb um einen ber am reinften erijal«

tenen gennantfdjen Stämme, ben

griefenftamm, ber in gemaltigen $\\to*

rifdjen 3 u 0en bis nad) Snglanb unb

Jtorbfranfretd) f«»n SJolfStum trug unb

feine Sd)reden bis nad) Unteritatien

unb JBtjsanj.

3n einem tiefen urfprünglidjen

Seetenbitbe mufete bie« ergriffen

merben, benn mo anber» als in ber

Seele Seiben unb Beben fafet fid)

alles, roaS lange 3<*b" auSein«

anberliegt jufammen, fafet ftd) ein*

tjeitlid) jufammen, mas oermtrrenb

nad) äugen tritt in ben bunte fien

gortfd)ritten, Seitenfdjritten unb 3tüd*

fdjrttten. Die Seelen ber griefen galt

es in biefem geftfpiete ju meden.

grenffen oerfudjte baS, er griff an Ujr

§erj, er bietete oon ibrer Qeimatltcbe.

Slber ad), biefe ©eftaltung ber fceimats»

liebe in 6önfe (Srid)fen erftanb ibm
ju fpät. Sa mürbe eine gro&e 3bee

oerjettelt, ju flein begriffen, fte fonnte

fid) nidjt mebr ausleben. Ober aud)

eine flctne bratnatiferje öctmatSbidjtuHß

mürbe in einer ©eftalt ju mädjtig

für biefe gönn unb fomit burd) fie

jetfprengt. Dlefer junt $eimatfeft

^eimfebtenbe, ber fein «aterlanb oer»

• raten bot als ber ftrieg ausbrach —
ber beinabe ift, mie eine emige un»

ruhige, eine bie Seele beraegenbe

©eftalt — mie ber emige 3ube, mie

ber fliegenbe ©oOänber — er jerbraefj

baS Qeimatftüd unb fdjuf bod) (eine

Dragöbie bafür. Sin fceimatfeft, mie

nun einem (Erbbeben burd)fd)auert oon

biefer aufgerübrten ©eftalt — fo fpürt

man'S bei grenffen, aber man fpürt eS

nur, er bat es nidjt ergriffen unb bin«

gefteßt. 3a : grenffenS Stüd mürbe fein

fünfartiges Drama unb ift bod) aud) (ein

geftfpiel. Denn in ben geftton flirrte

iene ©eftalt mie eine gefprungene

Saite binein. SBo man fröbtid) fein

min, fid) roieberfinben mit greunben,

»cfannien, Serroanbten, ba ift bie

ßuft ju mädjtig für ©efpenftererfdjef*

nungen, für Zote unb ©enien unter

Donner unb SBliften — fte erfdjetnen

bann aud) mie teid)t b«beigejerrt unb

berübren atfo unangenebm. Um
Sßopang im gefteSiubel ju fein, finb

jubem foldje ©eifterträger mieber ju

reid) an abnungbringenben liefen.

p.H.
Musih.

• Hu8 Oartenf onjerten.
Die folgenbe ^rogramnullngebeuer«

lidjfeit bat baSäJtuftWorpS beS 2. SBürti.

3nf.Regiments Str. 120 unter beut

StabSrjoboiften ©. Storf oerübt.

©ro&eB geftfonjert. I. Zeil:

„Benecia*, HRarfd) oon gabiant. Du*
oertute „Le Carneval Romain" oon

Söerlioj, Dioertiffentent aus ber Oper

„Die gKeifterfinger oon Slürnberg* oon

Söagner, „SHfion*, ßiebtingBsSöaljer

Sr. SKaieftät flaifer SBilljelm II. oon

SBalbteufeL II. Seil: SJorfptel »um

SBübnenroeibfeftfpiel „fßarftfal* oon

SB a g n e r , „Die <Rad)tigaH unb Droffel",

ftonjert*JpoIfa für jroei $iccoloaglöten,

oon Äling, Prolog auS ber Oper
i „Der ©afajjo* oon ßeoncaoaQo, Unga»

I rifdje ffibapfobie 9tr. I in F oon flifjt.

III. Zeil: Ouoerture jur Oper „Dann«

bdufer" oon SBagner, „R6ve du bal",

' 3ntermejäo oon (Silenberg, „Der 3»i*
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Utärmarfdj oon fehten Anfängen bis

auf unferc 3eU*, gro&eS $iftorifdje8

Sßotpourri, jufammengeftellt unb 6r.

SDtajeftät bem Deutfdjen ftaifer unb

flflntg oon ißreufien SBilfjetm II. aller»

untertänigft geioibmet oon SBdttge.

ms jmeiteS Sßroc^tftücf fei ein

tyotpourrt ermähnt. 3ufarmnen«

gefteQt $at'S ©err it. Äomsaf, unb

feine #dtflärung' ift fo: j. SSioace.

2. ©ibtnung oon «. ©djumann. 3. 3a*

tunftetraume, SBaljer oon ftornjaf.

3Jloberato, Die Hfrifonerin. s. Qänfet

unb ©reteL 6. SRelfterf Inger. 7.

SBangengrfibdjen, $olfa fron?.

DonÄomjaf. 8. Pagliacci, Largo

assai. 9. Allegretto, Apajane. \o. Alle-

gretto, Apajone. U Andante, Traviata.

12. ßuft'ger Rat, $olfo frone, oon

3olj. ©traufe. 13. guniculüSDlarfd).

H. Sucretia. ?5. Klotten« unb
©ral8s©jene aus gJarfifoL

16. SBaljer, Deutfäje ©rü&e. \ 1. Tempo
di Mazurka, Sieb. \b. <9Ieidr> unb ©leid),

Efjor oon $erbetf. 19. SangfameS
SBaljcrtcmpo, ^iaferlieb. 20. SHIegro,

Stöbert ber Deufel. 2*. Souvenir de

Spa. 22. ÄBoljer. 23. SRoberato, Qoan*
gelimann. 2\. Sag ab oon ber Siebe,

fic ift bir nidjt gefunb. 25. SDtarfdj,

Linger linger loo. 26. glebennau«*

SBnfjer oon 3otjann Straufc. 2?. SRo*

berato. 28. Snbante, Slocturno oon

Chopin. 29. Ueberfelig, SBaljer oon

ftomjat 30. ©djroalbenlieb. st. {JJa*

gliarci, $arobte. 32. SRoberato. 83rü*

berlein fein, DanfUSBaljer. 33. (Srj*

b>rjog HlbredjUSJtarfdj. 3*. ©erjog

«lfrcb*8Jlarfdj. 35. Die gefiörte

©erenabe. (Stafcenmiauen.) 36.

Allegro molto. Startlja. 37. SBaljer.

38. Eloberato. ©leid] unb ©leid) ge*

feilt ftdj gern, Iroubabour. SHgoletio,

3igeunerin, Qodjjeit beim Saternen*

fdjein, HRannfdjaft an SJorb, Tribut oon

3amora, glotte 89urfd>, SRargarete.

39. «Wegretto, $afd) nur ju, mein

lieber §ranjt, Bioo, $irfto.'

gür rote oiele beforgen fnldje ©ar*

tenfonjerte unb barin foldjeSJotpaurriS

«26

bie murttatifdje ,<8rjie!jttng* l Unb
mit roeId)em SBeiftänbniS berieten

nidjt nur bie fleinften, fonbern

audj größere 3<iiungen Aber folcne

©artenfonjertel Sollte man'S glauben,

ba& j. S9. bie folgenbe in ©otlja er*

fdjienene Siesenfion, roie web, unb wirr

einem babei werben mag, jum grdfeten

Zeil einem in ber SRufttftabt Seipjig

erfd)einenben ©latte entnommen ift?

,Die 24 er ÄapeOe auB 9teu*8tuppln im

SJalmengarten. SBiStjer tonnte man
nur XJilberbogen au8 9teu>9tuppin,

oljnc eine SIfjnung baoon ju Ijaben,

bog in ben dauern biefer befdjeibenen

Stobt eine ber beften SJHlttärfapellen

garnifoniert, beren Seiter §err (gT.

SDhifitbirigent Qetnidjen, mit einem

SoufasSnorfdj bas au8erlefene $ro*

gramm am Freitag SRadjmittag an*

fd)nitt. Sluf biefe Stipper SRinftreU

Stuft! tarn un8 (SljerubiniS Soboista«

Ouoerture mürbeooller als fonft oor.

3m stocken Seile biefeS ißradjtwerfeS

jeidjneten ftdj bie ©ofjbläfer burdj

befonber8 faubere Qiguration aus.

Qerr Seinidjen ift ein bebfid)tiger

Dirigent, ber für SinfeS Onbra^ffialjer

unb fär bie ©ctjlufjfjene aus >£riftan

unb 3foIbe< ba8 Wid)tige finbet. 5Da8

müßten be Jßat^oB ber lefcten Slummer

mit feinen an* unb abfd)iocQcnben

Xonfluten würbe forgfältig ausgeprägt

ju ©ebdr gebraut unb aud) mädjtig

applaubiert, bürfte aber Äaoiar für

ta& Qxofc ^Jublifum fein. SBiel gün«

ftiger ift bie SBabJl be8 So^engrin»

SorfpielS wegen ber fnappen SRelobie«

fa^rung. Soweit e8 o^ne Streidj»

inftrumente mäglid) war, forgte ber

Dirigent bafür, bog bie ©teigerung

gut oorbereiiet ausgeführt würbe.

^einid)en8 ©tfinbd)cn für Xrompete

ift nidjt fonoentioneü, aber aud) nidjt

oon gefudjter Originalität. Die Saßet«

muflf ju StubinfteinS >§eramor8« 1)at

in ber OTljgtljmifterung einen ©tidj

ins Orientaltfdje unb würbe nadj

biefer Stidjtung febr pifant abfoloiert.

Der OrbenSrütermarfdj, ongeblidj ou8
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bem 3a$re \6so, unb bet botauf

folgenbe $ob>nfriebbetget rourben mit

gro&er Jonentfaltung roiebergegeben.

3n Setltoj' ßuoettute »SRömifcher

Starneoal« (Annen Sitigent unb 2ltufifer

jeigen, maS fie Mnnen. Sie fidj

uberftürjenben Sempt routben flat

pbrafiett unb bet Änbaniefag von ben

SRetaHbläfem jatt abgetönt. 3n 2öalb*

teufeis e«pano*SBaljer oerftanb eS

bet Dirigent, einige neue Stuoncen

butch Sempooecfchiebungen tjetauaju«

fplagen. Sie Sonbilbet aus bet

>23alfüte« muten oomfßalffirentttt bis

Sum geucrjaubet ftilftteng gehalten.'

# Wolfram d'Eschenbach.

»3<5 erhalte/ fchreibt ein fiefet bet

fltüncfinet „?leuefien*„auS SBetltnbutd)

bi« Soft ein Äuoert mit meinet «brcffe.

3n bie untete linfe (Scfe beS ÄuocrtS

ift eine r^igut geprägt (ein 2Rann in

mittelalterlichem Äleib, ben linfen Mrm
empotgefttedt, im testen eine ©arfe)

mit bet gebrueften Unterschrift: »Statue

du trouvere Wolfram d'Eschenbach

esqnissee par Sa Majestö l'Empereur

Guilleaume II. pour le monument de

Riehard Wagner ä Berlin.« 2)00 ftu«

oett entölt eine fein gebrutfte (Sinlage,

auf beten etftet ©eite nut bie oet*

fdjlungenen JBuchftaben RW unb bie

Söortc flehen: »Seine SJtajeftät bet

ftaifet unb ftönig bat bie (Bnabe ge*

habt«. Seite 2 enthalt eine «bbübung
beS (Sberlcinfchen SBagnet*SenfmalS.

©eite 3 fefet ben Seit fort: »ben uon

ber internationalen 3utu pteiSgefrön»

ten (Sntnmrf füt baß 8Hd)atb SBagnet»

Senfmal in Setiin . . . «uethöchft 9a

genehmigen.« Sann folgt bie Sin*

labung, bem >3nternationalen Gbren*

fomttee« (nämlich jut (inthüllungsfeteti)

beijutteten, unb bie Untetfchriften.

3n bem betgefügten »Stomemotia«

beifit eS, bafj »ein glüetlicher Umftanb

e8 gctooUt bat, baft ba8 erfte 5)enfmal

füt Stidjatb SBagnet butch bie (Bnabe

Seiner IRajeftät in SBerlin einen $lafc

finben fann unb babutch bet muftra*

Ii [chen Seiet tht ©djauptafe unmibet«

,
ruflich oorgefcfjrie&en mitb.« ©0 ebrt

man beutfehe SDteifter — a Berlin. Unb
nut ä Berlin fchteibt man Guilleaume.

3n SartB unb ganj gtanftet(fi heifjt

eS Gaillaume.'

SoS JBöcflein mit bem „Guilleaume"

fönnte man jroat ßeichnet, ohne baoon

ju teben, fchiefjen loffen. (5t gibt fein

ÜB efteS, fann allerbingS nicht recht gtan*

jöfifdj abet aud) nicht Seutfdj, mag
beßbalb bod) ein ganj unbefdjottener

SRann fein unb ift biet als eigen*

bänbiget Schüfee flat fenntlidj. Sa«
abet ift leibet nidjt immet bet gall:

bie Sagbgefellfchaft, bie unbegteifliefcer

Söeife feinet ganj entfpredjenb ftili*

fietten (Sinlabung untet Sortritt bet

£>ofChargen als .Sljrenfomitee' gefolgt

ift, Aäldt Suhenbe bet befannteften

Statuen, unt> all bie feht oiel gröberen

Söde fünft, bie Seichner jur ©trette

gebiod)t hat. gelten als oon biefet

gonjen ©efellfchaft, gelten als oon uns

Seutfchen überhaupt gefchoffen. Sich,

menn baS Setiinet 2Bagner*Senfmat

bod) enblid) enthüllt märe! SRag'S

bann ausfegen, mie es mag — es mitb

bod) ba, unb felbft bem — fagen

mit: JBetufenften mitb es beShalb enb*

lidj einmal unmöglich fein, ftd) füt

bie Snthütlungsfetet nod) meitet ,in

biefem ©inne* ju betätigen.

• Gtflötung.
Snfolge jablreidjet Änfrogen fehen

ftd) bie unterjeid)neten SRuflfgelehtten

unb Söluftfpäbagogen gu bet tjrflärung

oeranlaht, baft fte bie dinberufung

eines internationalen SKufiffongteffeS

in Betbinbung mit bet Sßagnetfeiet

in Setiin als eine ungtüdliche 3öee

eradjten. ©ie finb, entgegen ben pomp>

haften Änfttnbigungen, übetjeugt, bafe

aJhtfifmiffenfchaft unb SRuftfpdbagogif

jnjifdjen all ben geftlidjfeiten an bem
balben Sag, ben baS offtjiclle Jpto«

gtamm iebet bet beiben SiSjiplinen

jumiht, feine nennenSroerte görberung

erfabten fönnen, unb werben ftd) an

biefet Setanftaltung nicht beteiligen.

Dr. Mai grieb Iaenber , Srioat*
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bojent on ber UiüoerfUöt (»erlin.)

— Dr. Jeimann ©entmann
(gtanffurt a. SR.)- — Dr 8-

Robert, Direftorber Stircrjemnuftt'»

fdjule (8tegen«burg). — »rof. Dr.

3 3 o ad) im, Dlreftor ber St. «tobe*

mifd)en£o$fd)ule für SDluftf, Senator

ber St.Wabemie ber Stünfte (»erlin).—

£}ber«»ibliotbetdr Dr. Ä. Stopfer«

mann, »orfteljer ber 9Jcufttabteü*ung

ber St. »ibllotbef (»erlin). - »rof.

Dr. C. SrrebS, Senator ber St. 8Wa«

bcmie ber Stünfte (»erlin). — Unto.«

»rof. Dr. $. Strefcfa)mar (ßetpjig).

— Dr. Strooer, »rioatbojent

an ber UnioerfitÖt (9flünd}en). —
»rof. 6. be Sange, Direftor be«

St. Stonferoatortum« (Stuttgart). —
Dr. 3. 90t an tu an i, Botfte&er ber

SDtujUabteitung ber St. St. §of*»iblio*

ttjer (SBtcn). — Dr. 2S. Kogel,

»rioatbojent an ber Xedwifd)en ©od)*

fd)ulc(S)armftabt). - Dr. Star l 91 ef,

»rioatbojent an ber Unioerfität

(»afel). - Umo.<»Tof.Dr.H. »rfifer

(Seipjig). — Unio«»rof. Dr. «.

Sanbberger, a. o. SRitglieb ber

St. »arjerifd)en Äfabemie ber Kiffen«

fdjaften (9Jtüncf|en). — Dr. ßeop olb

Sdjmibt (Berlin). - »rof. Dr. ».

S d)otj, 2>ireftor be« $od)fd)en Ston»

feroatorium« (granffurt a. 9».). —
Dr. 3t. Sdjroarfe, »ibliotrjcfar ber

SRupfbibliot^ef »eter« (ßelpjig). —
fönicralmufitbireitor g. Steinbad),

JJireftor be« Stöbt. Stonferoatorium«

(StÖln). — »rof. «.Stiehl, »or-

ftrrjec ber «nufitdbteilung ber Stabt«

bibliotb,er(Bflbed). - »rof.3uliu«

Stodfjauf en (Qranffurt a. SR.).—

@elj. Weg..9tat Unio..»rof. Dr. tt.

Stumpf, SMtglieb ber St. »reufci*

fdjenunb ber St. »aqcrifdjentlfabemie

ber SBiffenfdjaften (»erlin). — Unio.«

»rofeffor Dr. «. Eljierfelber

(9toftod). — Dr. (Smil »ogel
(»erlin). — Dr. $einrid) SBelti

(»erlin). - Unio.»»rof. Dr. S.

Söolff (»onn). — Unio.»»rof. Dr.

»fl- SMolfrum (fcetbelberg).

Bildende und angewandte Kunst

$ Sic §aupt*!Relfejeit gibt

bem Stdbter ©elegenljeit, roie er fie

fonft nirgenb« finbet, mit feinen Än»

fdjauungen beroufet auf ,ba« Sanb* ju

roirfen. lluberoufet tut er ba« \a tau«

fenbfad) unb irnmerbar : mir braudien

nur ju feljen, wie unfre Dörfer ftd)

oerroanbeln, um ben Sinflufj beö

Stäbtifdjen allerdnben roaljrftuneljmen.

3n roeldjer 9hcrjtung er fliegt, ba«

geigen bie Ortfcfjaftcn am flarften, bie

im 39 e griffe fmb, Sommerfrifdjen ju

roerben: faft ofcne ÄuSnaljme oer*

lieren fie ben eigenartigen, ben felb«

ftönbigen, ben $eimatfl*ttbarafter unb

erhalten fie bafür aQmöfjlidj ba« Äu8«

feljen oon billig unb fd)led)t gebauten

»ororten. 2)a8 ^renommieren mit bem

»gerabeju grofiftäbtifd)en ÄuSfeljen*

börflidjer »öber, ba« früher fogar in

ben »rofpetten beliebt mar, unter«

bleibt jroar jefet jumeift, ba efi un«

geglödt ift, einigen Spott barüber in

bie »lötter ju bringen. Der Sadje nad)

ift e« aber aud) b*ute nod) faft öber«

aQ fo, baf? bie »abebireftionen unb bie

®emeinberäte oon Sommerfrifd)en Ujre

Orte nid)t beffer ju ,b>&«n' glauben,

als inbem fie nad) aller 9Rögtid)feit

baS nactjmadjen, roaS ber 9teifenbe

au« ber Stabt gern eine Sieile lang

lod fein mödjte. JHHr alle tragen ein

Stfld 9Ritfd)ulb baran. Ser in bie

©ommerroofmung jieljt, roiH ^rieben

mit ben SBirten Gaben, unb e« ift fld)er

nid)t angenehm, ben Beuten ja fagen,

bafe Ujr Qärtdjen nid)t freunblid)«

bretnfdjaut burd) bie neue »mobefare

bene* »eranba, in beren 3ier9'ebeI

eine ßaubfäge rafenb geroorben ift,

unb il>re Stube nid)t fd)öner burd)

bie Xapete mit bem v3uSent>'*Ornas
ment auf ber oorjaijr« nod) fo rubjg

einfarbigen SBanb. Unfcrtmegen ift

ba« Ja gemad)t. Stufen mir aber

menigften« nid)t au« Qöfttd)teit ein

0 unb D fd)einbarer »erounberung I

Sagen mir ib^nen fo freunblid) e« an«

gebt, aber fagen mir'« Ujnen, bafe e«
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nidjt ba8,(8rofeftäbttfd)c*ift,roaS roit

Ijier braufeen fud)cn, roo bod) nun ein«

mal (eine örofjftabt tft unb reo beS*

fjalb foldjc SBerfudje nie ju roaS red)»

lern führen (önnen, fogen roir iljnen,

bafc roir oielmeljr uns gerabe nn bem

erfreuen, roaS aus bem Orte feiber

l}erau8geroad)fen, roaS Beben oon

feinem Beben ift. 2)afe roir faubere

einfad) geftridjene Stuben mit ((einen

gemütlid)en Senftern unb offenen $olj*

ballen fd)öner finben, als bönneft*

maurige §öb>re mit 9tamfd)taperen oon

SRülIer & Äoljn, „fBattaftfenftern unb

Flügeltüren' ber biüigften SBauljoljs

roarenfabrif unb fd)roebenben ißapier*

mady*£orten an ben Secten, berbe

lifdje aus freiliegenbem §olj lieber als

SBerttjeimfd)e ed)t imitierte lädierte mit

©efdjroüren an ben Seinen, §äufer, bie

ju ben anbern paffen, lieber, als foldje,

bie rjicr als ,roaB (SrtraeS" angeftaunt

roerben unb aus bem ti9augeroer(fd)ulen>

9Jhtfterbud)e ftammen. «Wögen uns

unfre SBtrte aud) für oerrürft galten,

fagen roir'S iljnen bod), roir finb für fie

bie ftonfumenien, roir baben Ginftufo,

unb unfer unb unfrer SBorfafjren @d)ulb

ift es, bafj iljnen feiber ber ©efdjmarf

genommen roorben ift. «uS btx ©tabt

fam bie Äranfljeit, aus ber ©tabt

müffen oorldufig nod) bie tterjte ober

müffen roenigftenS bie SBarner gegen

bie ftrantljeit rommen. Unb fagen

roir ben 8anbberoob,nem aud), bafe

roir in ifjre ®egenben (ommen, roeil

fie finb, roie fie fmb, nid)t, roie fle fid)

oieu"eid)t ,mad)en*, beffer: gupuften

unb umfrifteren tiefen. SöaS ift in

managen OrteS (öftlid)e Umgebung

fd)ün rjineingepfufdjt roorben, inbem

man »©romenaben-, ,9Uu>plä6e-,

,3ierb&n(e* ufn>. anlegte, roäfjrenb

(einer ObrigCeit gu Ijtnbern beitdtn, bafj

bie fdjönften JBaumgruppen roeggefädt,

bie fdjönften 8u8fid)ten mit Stagfjolj«

ftdjten oerdebt, bie ftiUften §lecfd)enmit

9te(lametafelnburd)f(ijrieenrouTben.23ir

Ijaben je|t 9Raä)t in Deutfdjlanb, roir

f in beineiDladjt- betätigen roir'S. TL

\. Jluguflfjefi \9Q3

m 9lod)malS ber gallSubor.
S)r. $einrid) $ubor Ijaben roir

bisher im ftunftroart mit fo oiel

©djonung beljanbelt, rote feine (feigen:

Reiten nur irgenb juliefeen. 8US er

fein S>o(torbiplom aurüdfd^idte, ftd)

fceinrid) ©d)am nannte, für ,nacfenbe

SRenfdjen' eintrat, bie oon ber ßuft

leben foüten,unb,einer»SluSftfHungen*

oeranftattete, Ijaben roir ifjn in ^rieben

gelaffen, benn all baS roar feine

©ad)e, fä)abete 9liemanb, erweiterte

Siele unb gefdjalj jubem minbeftenS

nid)t erroelSlid) nur, um (off es

roaS es rooOe oon fid) reben gu madjen.

$einrtd) @d)am oerfdjroanb bann aus

ber £>effentlid)(eit, unb er blieb aud)

oerfdjoQen ; bann nad) 3aljren taudjtc

roicber fceinrid) Subor auf. Ser (am

mit Wuffäfccn, in benen oft ganj

§ören«tuerteS ruljig gefagt rourbe, unb

fo roaren roir unter ben erften, bie

iljrem Serfaffec Ralfen, ein neues Beben

als oernünftiger SRenfd) gu beginnen.

@d)abe, bafe eS babei nidjt blieb!

@d)abe, bafe balb ber Verbadjt neue

9taljrung be(am: bem SRannc liegt eS

an roeiter nidjts, als an ber Sßropa«

ganba feiner felbft — fo bafj roir auf

feine Mitarbeit oerjid)ten mußten.

@d)abe, bafj uns bann aI8 unroiber*

leglidjc 3cu9n «fTc fur &«e ®rt feines

Sd)riftftcner*®efd)äft*©etriebeS iener

99riefrocd)fel unterbreitet roerben (onnte

(Äro.X\7, i»), ber beroieS, ba& ©ein«

rid) Subor juin dffentlid)en @d)äbling

rourbe, gegen ben ein öffentliche« 9in«

fd)reitcn not tat. Irofobem hofften

roir nod), bie roetteren (Srdrterungen

über it)n auf bie Qad)preffe befd)rfin(en

gu fönnen, bie }u ben unmittelbar

burd) i^n (Sefdb^rbeten fprad). Söir

rooHen aud) ^eute baoon nidjt abgeben,

oerroeifen oielmeb^r abermals auf bie

„©erfftait ber Äunft". «ber um bie

Hufmerffarnteit abjulen(en, oerleum*
bet iefet fßubor ben ftunftroart. 9hm
müffen roir barüber aua) unfere ßefer

etroaS rjören laffen.

©ubor alfo roagt bie JBeb>uptung,
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unfre Beröffenttidjung feine« »rief*

roedjfelS mit bem 3uroelier »erger fei

bie ,8ta$c' bafür geroefcn, ba& er

im ftunftmart nidjt infetiert

habe. S)iefe »rtefsSöeröffentlicfjung,

fo fagt er roörtlidj, ,roar eine gute

SBarnung für anbre. Denn Jebermann

tonnte fefjen, ba& bie >2)ofumente«

im 3nferaten>8tnhang bei ftunftmart

ntajt oenreten juaren. ^eoermatin

rau&te alfo: (Jntroeber inferieren ober

tjeruntergeriffen roerben."

Unb roie fiefjt bie SBahrfjett aus?

«uf eine ber üblichen 3nfertton8«

aufforberungen an feinen Serleger tjin

fjatte fßubor bem ftunftroarUSBerleger

(SaUmerj einen 3nferatauftrag oon

350 SJlf. junddjft angefünbigt unter ber

»ebingung, bafj bas inferierte Unter«

nehmen minbeftcnS fünfmal innerhalb

eines 3ar)reS rebattionelt be*

fprodjen roerbc. ©erartige Auftrüge

betrauten mir als oetfcfjteterte »es

ftcdjungSoerfudje unb nehmen fie bes?

halb nldjt an, GaHroeg erftärtc alfo

$ubor, auf biefe »ebingung gingen

mir nidjt ein. ©arauf oerlangte ^Jubor

menigftenS breimalige rcbattioncHe

»efpredjung. Soüroerj antioortete ba«

rauf roörtlidj : ,2BaS aber bie roieber*

f)olt oerlangte rebaftionetle »efpredjung

anbetrifft, fo fönnen mir 3$nen bar«

Über3ufagen überhaupt nidjt machen.

SS ift bieS @adje ber Stcbaftion,

beten Wbftdjten mir nidjt (ennen

unb nidjt beeinfluffen bürfen." Nun-

mehr oersictjtete »ubor auf iene »es

bingung unb erteilte feinen 3nferaten-

auftrug befinitio. §err GaHroerj gab

£>errn gJubor barauf nocfjmais ju be«

beuten, bafe er mit biefer Snfertion

feinerlei 8tücfftd)t burdj bie ftebaftion

erlaufe: „SBir fönnen mit ber Wnnafjme

3t)reS freunblidjen 3nfertionsauftrageS

nur bie Verpflichtung übernehmen, ujn

laut Sbmadjung auszuführen, ©ie

ftebattion beS »ÄunftroartSt ift ihrer

Stellung nadj ooüfommen frei unb

mürbe fidj, gteidjoiel ob fie 2ob, Xabel

ober 3gnorierung befdjlie&t, burd) eine

*30

gleichzeitige 3nfertion feineStoegS ge*

bunben ober bceinflu&t füglen." geroer:

©a ©err SaUroeg mittlermeile erfahren

rjatte, bafe idj auf »uborS Stttarbeit

infolge ungünftiger Snitteilungen über

ifjn oerjidjtet rjatte, ja, bafe id) midj

ju öffentlichem »orgefjen gegen irjn

oerpflidjtet fügte, fo geroann er ben

(Sinbrucf unb fpradj ifjn brteflid)

gegen mid) aus: »bafe ber SDtann

ßunte gerodjen fjat unb mit feinem

Auftrag geroiffermafeen imfer ©tili*

fdjmeigen erfaufen miQ.' ©er Jhmfl*

roart*»crlag fdjrieb besgalb an mid):

„83ir bitten, uns fagen ju roollen, ob

ber »riefroedjfel jmifdjen Dr. »ubor

unb »erger jur Veröffentlichung fommt.

Den Muftrag anzunehmen gefjt im Salle

ber Veröffentlichung bodj nidjt gut.*

Stein, baS fdjien mir aud) nidjt .fair".

Sie Seröffentlidjung aber mar »erufs*

pflidjt. Äonfequenj: ©er ftunftroart*

Vertag oergidjtete auf bie 350 SJlf.

Vuborfdjer Snfertion, trofcbem fie feft

beauftragt unb trofebem baS ftltfcrjee

baju fdjon gefanbt mar, unb er nahm,

ba er ein UtebaftionSgebeimnis nidjt

oerraten burfte, bie Nichteinhaltung

beS erften Zahlungstermins burdj

Dr. »ubor zum Wnlafe, beffen feft er*

teilten 3nfertion8*«uftrag feinerfeitS

nidjt auszuführen.

rdntrocber inferieren ober herunter-

geriffen roerben,* fagt »ubor. Unb

fo fafj bie 6adje in SBafjrfjeit aus.

»ubor erfldrt, er habe midj oerflagt.

SS ift metfmürbig: oon aü ben ftlagtn,

bie feit anberthalb 3ahrsehnten unter

,3Bie'£ gemadjt mirb* ©efränftc gegen

midj angeftrengt haben rooüten, \)ab'

idj niemals SEßettereS als eben ihre

Hnfünbigung gehört. 3dj hebe mir

nämlidj immer für meine Behauptungen

bie SBerocife auf. 21.

9 treffe unb »örfc.

©enn man bodj bie 3<itungSleute,

bie aüe fo nette SJtenfdjen finb, nidjt

immer fo oerleumbete l 3n »erlin hoben
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fte befamrtUd) ben Berein Berliner .

BrefTe, unb aus biefem ging Ijeroor

ber SBerliner Breffeflub, ber bo taget,

tote fid) oon felbft rjerfteljt, in beftcr

®efellfd)aft, mit Börfenleuien unb

anbern foldjen, bie iljre Diner« mit

getrüffeltcn ftapaunen unb geiftreid)en

Sd>erjern fdjmüden. «uS ber Slälje

oon §crj ju $erjen erroädjft bann

greunbfd)aft, aus ber greunbf tfjaft er«

roadjfen fieine SDicnfte. Selbftoerftänb*

lidj nur einfeitige: ein »örfenmann

3. 89. borgt bem ftlub oljne 3<nfen

unb oljne iRüdgabetermin ein Sümm*
djen, roie mon'8 anbersroo ftatttid)

nennt, aber eine ©egenleiftung — ad),

an toa* fönnt' er rocniger benfenl

öS märe ja eine »eleibigung, an eine

ju benfen, unb ber Borftfcenbe ©über«

mann g. »., baS bid)tenbe Jtinb mit

ben Xrciumeraugen, bie nur aus einer

Söelt ber Bljantaftccn Stüde roie ,60*

bomS (Enbe* jufammcnfeben, roie foHie

er roc Eji gar barauf oerfallen, ber

SBörfenmann rjoffe bei ber Grefte für

feine 25000 SRarf auf ßntfdjäbigung?

2Han fann ftd) fein Staunen malen,

als im $ommembanfs93rojeffe Äeufee«

rungen fielen, roie: »Ijaben benn bie

$erren gemeint, roir gäben iljnen baS

©elb um iljrer frönen «ugen nullen?*

Hber nun famen aus ben Sßrioat*

fontoren roie aus ben Stebaftionen bie

SWänner, bie beroiefen, bafj nid)t ber

©chatten ber 3bee einer «Innung oon

einem (Sebanfen irgenb jemanb SBe*

teiligtem rjätte aufgeben fdnnen, f 0

feien bie Ausgaben gemeint geroefenl

Stein, ganj unb gar unerroartet fei bas

fjafjUdjc üutjt auf jene ©erid)tSoerb>nbs

lung gefallen, baf? cS Breffe unb

Börfe blenbete, roie im SDunfel

roeitenbe ßiebenbe. Hüffen roir benn

in alles leudjten, müffen roir benn

ergrfinben rooHen, roarum jene 9uS*

gaben aüerbingS nur in ©eljeimbüdjern

unb Ejicr fogar nur mit fd)toeigenb

lädjelnben Initialen gebucht roaren?

Stein, unb fo bürfen roir fjoffen, bafj

ber fdjöne ©eifteSbunb oon treffe unb

Bflrfe in feinem trauten §eim, bem
Berliner Breffeflub, jum Segen beS

roaljrJjaft freien 3RanneSroortS in alter

SBeife weiter blühen möge! 21

(Inert Pfoten und Bilder.

Unfere Stotenbeilage bringt einen gemifdjten Gtjor beS als ftomponift,

Jbcoretifer unb £l)omaisiantor ju fieipjig berühmten SJlorifc Hauptmann.
BieHetdjt ift bie gefellige G&orlqiif ber Seipjiger Sdjute (SJtenbelsfofjn, $aupU
mann, ©iller u. f. to.) basjenige, toaS am längften oon tt>r leben, ja oer«

mutlidj erft ted)t aufleben roirb, roenn itjre Stiftungen im »grofeen Sul", roorguf
Ujr gefd)id)tlidjer SRubut ftd) grünbet, ber 3cit jum Opfer gefallen finb.

Bon Bilbern ift unferm $efte eines nad) SJtortfc oon ©djroinb
oorgefefct »35eS ftnaben SBunberljortt*, im Originale ein Bilbd)en aus ber

Sd)ad=@alerie. @el)ört eS ntdjt cor ein Sommerbeft? SS fann nid)tS Sin«
fadjereS geben, aber aud) taum etroaS, baS ben 3ubel iubelnber §um HuSbrud
brädjte, ber au» bem 3roeiflang oon 3«genb brinnen unb SöalbeSgrün braufjen

im bcutfdjen §erjen 8« fingen beginnt.

®anj, ganj anberer Mrt ift baS SBerf beS JRuffen Son ft antin Somof,
baS roir femer bringen. SMefe ,S)ame in Blau* erfaßten in Xeutfdjlanb auf
ber Berliner SejefftonSsSlu«ftelIung beS oorigen v\:il)vrc>, unb fte geroann ifjrcm
sJHaler bie Seilnafjme aud) ber beutfdjen Jlunftfreunbc fofort. §ier jeigte ftd)

junödjft ein ©efdjmarf, roie er in foldjer Sid)erbeit aud) unter ben fflilbnern

nid)ts roeniger als b^ufig ift. 8ber es roar nid)t nur ©efd)mad, roaS man
neben bem Sldnnen ijicr berounberte. SBenn aud) ein gut Zeil ber SBtrfung

auf baS 3ntereffante beS SRobellS als foldjem fommen mod)tc, auf bas 3n*
tereffc an btefer eigenartigen grauenfeele — biefe Seele fo ju fdjilbern jeugte

bod) roieber oon einem geingefü^l, ba« roie mit gebämpftem 2Bot)llaut ben
Bcfd)auer berührte.

3u ben »ilbern nad) griebrid) SBaSmann fdjreibt uns Sdmlfce*
Naumburg:
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öS ift jrfet fdjon ein paar .Wut ber, ba& im Auftrage beS ÜJIalcr«

JBernt ©rönoolb bei JBrudmann in ÜMndjen ein Sud) erfdjien: „griebridj

SöaStnann, ein beutfdjcB ftünft (erleben, oon ifjm felbft ergäbt*, baS mit gabl*
reichen au8gegeid)neten 3Huftrationen oerfefjen roar. S)aS SÖud) fanb gar feine

83ead)tung. GtroaS fo StiHeS, fo ÄJome^me». fo „Altmobifd)eS" intercfftert bie

üeute oon beute nictjt meljr. (Sin paar Sammler unb ein paar ßupferftid)*
tabinettc mögen es angefdjafft tjaben: bafc man eine ßerjre barauS gog, ^abe
ii) niemals beobachtet. Unb bodj ift bas SBud) ganj au&erorbentlid) lebrrcid),

letjrretd) in einer gangen Steide oon Begebungen. 3rf) 0<wg furg bie ©e*
fdjidjte feine» SntftefjenS erjftljlen. Ecrnt ©rönoolb ift ein norroegifdjer lU'aicr,

ber feit langen 3afjren feinen Söobnfife in S)eutfd)lanb bat unb auf» (Jngfte mit
ber beutfdjen Äunft oerroadjfcn ift. Sange 3C ' 1 roobnte er oben im Sarntal
über Sogen unb burdjfudjte mancherlei Seile £irolS na et) heften feiner fdjönen
alten Jtultur. Sa fielen ib,m eines SageS in einem Antiquariat in äReran ein

paar Wappen mit 3eidjnungen 00m Anfang beS (9- 3at)rt)unbertS in bie ftfinbe,

bie it)n burd) ifjrc sdjönrjcit gang aufeerorbentltd) feffelten. (SS roaren
geidjncrifdjc ÜDteifterroerfe, tute man fte nid)t oft fiebj unb roie fte fjeute in itjrer

reinen Klarheit unb ungefudjten 3imerlid)feit etmas fcrjtocr unb feiten gu gin»
benbeS gemorben ftnb. Unb fonberbarl Auf ben 3etdmungen ftanb ein bisher
ooafommen unbefannter Slame: griebrid) SBaSmann. Auf näfjcreB Grfunbtgen
erfuhr ©rönoolb, bofe SöaBmann ein Hamburger SRaler geroefen fei, ber in

Süleran als 3etd)enlebrer feinen SBotjnftft, getjabt tjabc, aber nun fdjon feit einer

Steide oon 3abrcn geftorben fei. in ©rönoolb erfannte, bafj es fid) fyitx um
eine gang auBerorbentlid)e Grfdjcinung fjanbete, bie nur burd) ein unglüd*
lidjeS Sdjidfal bagu gefommen roar, nid)t unter ben tarnen ber großen be*

fannten ftünftler beS 3af>rbunbertS gu ftetjen, befd)lofe er, bem Unbetannten ein

Senfmal gu fefeen, roeldjes iljm ben $lag guroeifen folle, ben er oerbient. UJU
großen eigenen Cpfern gab er ein Stiert heraus, rocldjcS auS einer ingroifdjen

oon it)m aufgefunbenen Selbftbiograpfjie beS SlünftlerB unb jaljlreidjrn auS«
gegctdjneten SHeprobuftionen nad) feinen Söerfen begebt SBir mochten freute

aus biefem einige SReprobuftionen unfern ßefern oorfüljren. 3$ fürdjie, gar
oiele roerben flüchtig unb oljne fonberlicfjeS 3"tereffe an biefen „altmobifdjen*

Zeichnungen oorbei fetjen. 3d) mdd)tc fte nun feftt)alten unb fte auf einiges

in biefen 3e»d)niinßen aufmerffam madjen. Seiber fdnnen roir als Belege nur
gtoei baoon anfuhren, bodj geben aud) btefe fdjon eine leibliche »orftellung oon
ben JKcrrcn.

Soll id) runb berauS fagen, toie idj'S meine, fo ift es ungefähr bas:
bie ftunft oon Anfang beS 19. 3ab/?lranbertS bebeutet nidjt, roie uns gar SJlandje

beute roeiSmacrjen rooßen unb roie eS fd)on bie £aufenbe oon unfelbftänbtgen
Müßten beute nacbfcrjroagen, einen befonberen £iefftanb, fonbern im ©egenteil fte

umfaßt mit baS Stcinfte unb ^dd)ftentroidelte, roaS bcutfdjc ftunft überhaupt
beroorgebrad)t bat. Sie geftaltet menfdjlidje SBerte, roeldje uns beute grofecn»

teils oerloren gegangen ftnb. Sie roieber gurüdgugeroinnen unb bort angu«
fnüpfen, fd)eint mir nictjt allein auf bem ©ebiete ber angeroanbten ftunft, furg

bem ©ebiete, baS id) in ben „Stulturarbeitcn* bearbeite, unfere Aufgabe, fon«

bern genau ebenfo aud) in ber bilbenben ftunft. SSir ftnb jefct glttdlid) febon

forocit gefommen, bafe roir ben Ausbrud v9teroofttät* fdrmlid) als eine not«

roenbtge fünftlerifd)e (ligcnfd)aft preifen — roenn man mir'S nictjt glauben roiQ,

fo roiQ id) befannte £agesfd)riftftcder anfuhren, bie bas 93ort vneroöS* gcrabe«

gu als epithetua omans im SJlunbe führen. 93ieDeid)t roerben aud) §lüd)tig*

feit, Cberfläd)lid)feit unb §afttgteit unb all bie fdjönen Gigenfdjaften, bie gutn

©cfatntbilbe beS mobernen ÜJtenfdjen geboren, näd)ftenS öffentlidt) als SBorgüge

gepriefen roerben. GS ift ein roenig gu furg gebadjt: bie Aunft foU unS Steegens

fdjaft geben oon bem Siefen ber Srfinftlcr; unb barum ift es ein Sorgug, roenn

alle Gigenfdjaften beS jtttnftlerS im ftunftroerf gum Ausbrud fommen. Stunft

fann nur bann Anfprud) auf Söert madjen, roenn fte aud) roirflid) bas
SBertoolte im 3Qefen beS StunftlerS uns n.in bat geftaltet; geftaltet, niajt

nur barüber bcridjtet. Unb bas fdjeint mir in itjrer Art burdjauS aud) ©as*
mannS oergeffene feine ßunft gu tun.

«nramroort Ii dj : ber fytau&Qtba Z t r b i 11 a n b « d ( n a r I u 8 tn $rtebrn<#ta1rroi*. ü.>fttwbaftfuw

:

ffiraRuftf: Dr. SHtdjarb »otfa ta ^TQfl»©rtnber9t, fte Wlbettbe Ärntft: «ProfrfTor ^oul 6d)Ul||e»

Naumburg in Saaled bei jtöfrn in XbtetitaKt. — ©cnbunaen fte ben Xert an ben (erautaeber,

über »DfufU an Dr. »otla. — ürud unb öerlafl bon öeorg 3). ©. £ aliroetj tn »Wancben.

töfftrUnn^cn, Anjetgen unb (Selbfenbungen an ben Qetlaa ®<orfl SD. ©. tfaütüeo tn Wünd)en-
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16. JRHRQ. ZWEITES flUGUSTHEFT. HEFT 22.

Stadt- und Strafjenbüd im (Mittelalter und in der

JSeuzeit

^rrtümltcf) tutrb nod) immer ba3, roaS mir an malcrifdjer ®d)ön*
t)dt in ben mittelalterlidjen ©täbteanlagen behmnbem, Don uiclcn

fieutcn bcm 3u f flH äugcfdjrieben, bem „ißiebcrfdjlage bcr Qatjrfjun-

bcrte", bcr im aHinäf)Iid)en SSerbegang bet CStäbte bie tuedjielüollen

2)ierfmale bcr aufeinanbcr fotgenbcn 3ci*c« unb ©efcr)tecr)ter in bunter

föeifje unbewußt nneinanbet gefügt Ijaben folf. Qrrtümlid) wirb aud)

oon bieten baä 2J?aferifd)e in bcr $lrd)iteftur ausfdjlicßtid) in einer

Serftärlung ber Äontrafte, in bcr Sermcibung einförmiger, gebefyntcr

gleichartiger formen, unb in bcm Sßcdjfcl unb bcr lebhaften Setucgung
ber Umriffe gefudjt, atfo in Gngcnfdjaften, bic in ber nuttelalter*

lidjen Saufunft befonberö lebhaft tjeroortraten.

9lbcr cbenfo mic ba£ 9Iugc bie 9?atur 311 ocrfd)iebcnen $eiten unb
bei ben öcrfdjiebencn Söllern ungemein ücrfdjicbcn ju feljcn unb ju

genießen oerftanb, tft aud) bie 9luffaffung malcrifdjcr 5lrd)iteftur bcm
33}ed)fcl unterroorfen gemefen, ot)ne bafj man fagen lönnte, bie eine

5tuffaffung fjabc mefjr Scrcdjtigung als bie anbere. !$n c 'ncr feiner

ftulturftubien, betitelt ,/Ea3 lanbfdjaftlidje Slugc", fdjilbcrt 9iict)I in

anfd)aulid)er Sßeife bie öerfdjicbencn ©efdjmadSrtdjtungcn in ben ucr-

fdnebenen 3c ^tcn - ^r erjätjlt:

„2Bät)rcnb bis ini 17. $at)rf)unbert hinein bic Rotttanti! bcS

SRittelalterS b^rrfa^tc, unb bic milbe ÖcbirgSnatur mit ityren engen

ftcilen Serggrünben, ungejäfjmten SZBilbbädjen unb unmegfamen SSJäl*

bern als ba3 malertfd) ©djönc gefud)t unb in Silbern bargeftellt

rourbe, crblidt bass lanbfdjaftlidjc 9lugc beä 18. ^b^^unbert^ in jenen

Sergen unb ©albern nur Dcbc unb Söüfte, unfreunblidje ÜJcgenb,

in ber nidjts als ü a u b unb © r a § madjfe. 9JJan gab bcr ßbenc
ben Sorjug unb bradjte bcr fianbfdjaft burd) grabltnige unb IreiS*

förmige ^Inpflanjung mit ber <2d)ere jugcfdjnittcner Säume male-
r i f d) e JR a i f 0 n bei."

9?un, oon biefem gebredjfelten £anbfd)aftöibeal ift unfre Qcit

mieber jurüdgclommen unb Ijulbigt mieber mct)r bem romantifdjen;

2. 2lu«juftbcft \90i ^33
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iebotfj ift ifjr eigen, baß fie bie SBelt öorurteilsfreier anfielt, unb bnß

tljr Auge größeres Qtnpaffungäoermögen für bie malertfcfjcn Sdjön«

Reiten ber oerfdjiebenftcn Art befi^t. Sin unb berfelbe Xourift ber*

m<*ß Ijeute cbenfowotyl bem weiten grladjlanbe am 2Reere£ftranbc wie

ben engen Sd)lud)ten im ©ebirge 9teij abzugewinnen, unb jeber ©e-
bilbete ift mefyt ober weniger barauf einftubiert, in bem (Efyarafter*
eigentümlichen, einerlei melier Art e3 fei, baS Sehenswerte
unb aud) 2Jfalerifdjc ju finben.

:£>a3 brcitgelagerte ÖebtrgSljauS mit feinem fteinbelaftetcn floaten

ISadje bünft und ebenfo malertfaj wie baS füi&gtebelige fdjmate §au3
in ber Straße einer mittelalterlichen Stabt; beibe würben ober biefe

(Sigcnfdjaft sedieren, wenn man ba§ eine an bie Stelle beä anbern

fefctc. liebes öon if)ncn ftcljt am rid)tigen Ort, erfüllt feinen Qtocd

unb läßt in feiner (Srfrfjeinung bie 3roe(fcrfüHu,19 erfennen. £ie
Scfricbigung, bie wir beim Slnbltd foldjer Grfdjeinung emöfinben,

bedt fid) sunt großen Seil mit bem, Wa3 wir malerifd) nennen, über-

all aber wirb biefer woljltucnbe Ginbrud beeinträchtigt werben, wo
fid) Ungcfdjid unb SRangel au SBorbcbadjt bemertbar madjt. 3J?alerifd)

Wirb ein unbaffenb geftaltctcä ÜKenfdjenwerf hödjftenS bann erft, wenn
e§ burd) bie liebeooll lorrigicrenbe §anb bet Sßatur jur 9iuine gc-

madjt, ober mit irgenb welcher bedenben Patina übersogen, alfo mit

ber fianbfdjaft gleidjfam sufammengeftimmt worben ift. £>ic mittel*

alterlirfjen Straßenbilber bebürfen biefer 9?ad)hülfe nidjt, fie über*

rafdjen und oielmeljr mit faum geahnter §errlid)leit, wo e3 gelingt,

burd) gefd)idte JHeftaurationen ben urfprünglichen 33cftanb treu wieber

oor Augen %u fütjrcn.

Die Unbaltbarteit ber Annahme bc$ „jufältigen Gntftebenä ober

2Serben3" ber alten Stäbte l>at burd) bie llntcrfudjungen beS rühm»
lirfjft befannten Sosialoolitifera Dr. 9iub. Gbcrftabt eine beweiskräftige

3)cleud)tung erfahren. $n feiner jüngft erfdjiencnen, fcl)r IcfenSrocrtcn

unb Icfjrrctdjcn Abbanblung: „5Rb,cinifd)c 23ohnbert)ältniffe unb ihre

Sebeutung für ba§ Soljnungawefen in !£eutfd)lanb" ($ena 1903) fagt

er folgenbed: „2Ba3 wir an bem Stäbtebau bed ^Mittelalter^ su lernen

haben, ift oor allem bie frfj(cd)tl)in üorbilblidje Art ber Aufteilung

bc3 ftäbtifd)cn SBobenS. £)ic mittelalterliche Stabtanlagc mit ihrer

bewußten Scfjeibung ber ^ausformen unb «Straßen nad) 3*™^ U1,b

©ebürfniS, mit ihrer trefflidjen Abmeffung ber einzelnen ©runbftürfe,

ift nur s" ocrftcl)cn, wenn wir fie als eine Arbeit ber 33obenpar*

Sellierung auffaffen."

©er einigermaßen fid) in bie mittclaltcrlidjen ScbcnSformen

Surüdjuücrfetjcn unb in ben alten Stabtplänen ju lefen oermag, wirb

Siefen Safe auf Sdjritt unb iXritt beftätigt finben. Unb wenn man
fid) basu oergegenwärtigt, baß ein Stabtgcbilbe im t)öcf)ftcn Sinne
beä ÜBorteä einen ©ebraud)§gegcnftanb barftellt, unb baß es feinen

foldjen gibt, ber unjwedmäßig unb su fllc irf) fd)ön fein fönnte, fo

finbet man bie Schönheit ber mittclaltcrlidjen Stabtanlage fdjon allein

in ihrer nad)WciSbar bewußten 3wedinäßigfcit begrünbet. 9?atürlid)

barf man bei foltfjcn 33etrad)tungcn nitf)t an 3)rofd)fen, 3 ttJ"röber

unb eleltrifdjc 9)al)nen bcnlen, aud) nidjt an Sater-GlofctS unb
Süiegelglaä)d)ciben. 9J?an barf aud) nidjt oergeffen, baß baö Sqotw,

Kunjtoart



33orften« unb Oberbiel) nodj mit in ber Stobt mofjnte, unb baß audj

für biefc 9lrt oon 2Ritbürgern geforgt mcrben mußte mit Staufen,

Xungftättcn unb Sdjmcmmen.
So gewannen bie alten Stäbte baburd) ifjrcn 3au ^er/ oa6 f*c

auf bie 5kbürfniffe i&rer fyit jugefdjnitten waren, baß in iljnen

eines junt anbern paßte, ba§ 9iatl)auS jum SKarftplafc, bet SRatS»

brunnen jum 9?atf)ati3, ber Grfer jur gefrümmten Straße — benn

ba mar'3 nodj ber Sttülje wert, tjinauSsufdjaucn — bie ©iebel mit

feinen £ufen unb SBinben ju ben Speidjerböben, bie baljinter lagen,

bie trufctgen Sorburgen jur 28ef)rf>aftigfeit ber SBürgerfdjaft.

5DZan ftubicre bie alten (Strafjennamen, bie Iciber immer meljr

auSgelöfdjt werben, unb man wirb finben, baß jebem ©ewerbe unb
jebem 3roeig oeS ©emeinbelebenS ein paffenber Ort jugemiefen mar.

5ln nidjtö fehlte es bort, um bie SDfenfdjen, mit ifjren norf) befrfjeibcnen

2lnfprürfjen an Serfeljr unb SBequemlirfjteit, ju befriebigen unb glüd»

lirf) 5U madjen.

3Me 3eiten Ijaben fiaj geänbert, Sptnnrocfcn unb Sebftufjl finb

au3 ben Käufern, ba3 SJielj ift au3 ber Straße berfrfjmunbcn, ber

3apffjal}n im £aufe erfefet ben Saufbrunnen ber Straße, bie geuer*

mclbcftelle mit eleltrifrfjer Srfjclle ben Sutroärfjter auf fyotym Surm.
Kit 9larf)t ift $um Sage gcmanbclt, benn anftctle ber frf)maltf)enben

Unfd)littfer$e unb SRüböllampe ftral)lcn fonnenfjclle ^Bogenlampen unb
©tüf)lirf)tcr, unb baä laute fieben erltfcfjt norf) lange nitfjt, nadjbcm

bie Slbenbglotfcn ausgeläutet f)Gbcn.

©anj natürlid) muß be^fjalb eine neue Stabt einen anbren

Körperbau, ein anbre3 ©cfirfjt unb ein anbreä Giemanb belommen,
unb allc$ biefeS muß jufammenpaffen, wenn fie ebenbürtig ber alten

an bie Seite treten foll.

£aä ift aber teiber norf) md)t erreicht, weil bie Sßanblung ju

rafrf) oor fidj gegangen ift. öaftig mußten bie Straßenfdjläudje mit

langen graben 9?äf)tcn mafd)inenmäßig bergcftellt mcrbcn, um all

ba§ SBcrfef)r3gcrät ju faffen unb laufen ju laffen, unb jur (SinHei*

bung beö 2$of)nmefen§ mußte oorfjanbeneä 3CUÖ bienen, ba3 mau
fjernaljm, wo man e3 fanb.

2lbcr ein Grcignte trat ba5mi)*rf)cn, ba-3 biefem Srciben eine

anbre Sitfjiung ju geben begann. (S3 mürben neue Stoffe in bie

33aufd)neibcrei eingeführt, unter benen ba§ (5ifen einen gerabc^u gc*

roaltigen Umformung Dcmtfadjtc. DMt iljut mürben ber Scd)nit bie

Littel jur fiöfung ganj neuer großartiger Probleme jugefüfjrt. Die

SRaum» unb fiörpcrbilbungcn blieben nidjt meljr an bie alten Regeln

ber SBaufunft gebunben, unb mit bem neuen tedjnifrfjen Söcrmögen

bercirfjcrte firf) aurf) bie ^Ijantaftc unb frf)uf 9?euca, wa$ aus ber

3cit ermadjfcn unb nod) nidjt bageroefen mar.

£od) foll c$ nid)t bie Stufgabe biefer 2Ibf)anblung fein, auf

33auftoff unb Stilfragen näljer einjugcfycn. XaS (Sifcn als Sauftoff

oerbiente nur (Srmäb,nung, meil es ju einem mädjtigen Anreger jum
Sidjbefinncn auf bie Aufgaben, meldjc bie 9?cu$eit an bie Saufunft

ftellt, gemorben ift.

S?iel midjtiger für ba# neuftabtifdje Straßenbilb unb für btc

gaffabenau^bilbung ber Stabtljäufer ift ba*, maä bie ^cujeit an
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gorberungen für bcn SJetfeljr unb füc bic ©efunbfjeit aufftellt, gor»
berungen, bcncn nict)t auSjuweidcjen ift, weit fie als burdjauS be-

rechtigt anerfannt werben müffen. 2Ber »ooUte eS 5. SB. unternehmen
ober empfehlen, bem 93orwärtSbrängen in ber SBeroolltommnung ber

SerfchrSmtttcl Ginhalt ju tun, ober ihm Sdjwterigfeiten entgegen»

jufefeen burdj Straßcnanlagen, bie jwar materifch rcijbolt, aber fo

eng unb »oinllig finb, baß nur eine ganj langfame Skwegung auf

ihnen möglich bleibt!

SDie meiften Straßen oon irgenb welcher SBerfehrSbebeutung

müffen notgebrungen breiter unb in fdjlanfercn fiinien angelegt werben,

als bieS im SKittelalter erwünfdjt unb üblid) war, unb baS gemüt»

liehe SBefcn unb bie laufdjtge Stimmung, bie bort herrfdjten, finb

mit feinen Mitteln ber 2Sktt mieber herborjujaubern, wenigftenS nid)t

in größeren Stäbten, bie im tfuffdjwung begriffen finb. 9Bit (Ein-

führung ber ©ewerbefreifjeit unb ber greijügigfeit entfiel ben Stabt-

oerwaltungcn bie SBcfugniS, auf bie fiofalifierung ber ocrfdjiebenen

Gkwerbe u. bergt, irgenb melden Ginfluß auS$uüben. Die ©renj-
ringe, weldje wenigftenS äußerlich mit Sorfperren unb 3ollcrhebungen

baS ©emeinbemefen noch $u einem abgefchloffenen Öanjen jufammen«
gehalten hatten, mürben gefprengt, unb ungehemmt bcfjnte fich ber

ftäbtifchc Slnbau in bie SSeite unb ©reite aus. Vielerorts, namentlich

in geftungSftäbten, oolljog unb oolljieht fich biefer «ßrojeß in ge-

rabeju cfplofioer 91rt.

Der rafd)en SluSbefmung ber Stäbte biente in erftcr SReihe bie

^ngenieurfunft, welche beim Gifenbafmbau baS „Sraffiercn" ber

fchlanlen SöerfehrSlinicn gelernt tyittc, unb bie Jicfbaufunft erftarfte

an ben großen, ihr geftellten Aufgaben. Jhum-i erft fam bie grage

auf bie SCagcSorbnung, ob benn nicht auch bie ?lrd)itertur ein ©örtlcin

mitjufprechen habe. %f)t fällt nun bie Aufgabe ju, fich in ben neu-

gefügten SJerhältniffen jurecht ju finben, fie als oollcnbete Satfache

hinzunehmen unb fich ebenfalls neu ju beflügeln.

3m Sla&eniammer ber SelbfterfenntniS bot fie benn auch fc^on

angefangen, allcrhanb, 5um Zeil recht pofficrlidjc Sprünge ju machen.

3n ber Uniformierung ber neuen Straßen- unb 'ißlafobilbungen fanb

fie Anregung vn um fo toechfeloollerer 5}el>anblung ber einzelnen

Käufer, bie fic, jcbeS als ein Ding für fich, wtt Grfern unb türmen
unb fonftigen Sieraten in allen möglichen unb unmöglichen Stilarteit

ausrottete. GineS follte baS anbere überbieten unb überfchreien —

,

bis fchlicßlid) nur ein übeltönenbeS ©etöfe oon unentroirrbarem

gormengeflimper barauS h^toorging. Dies gilt namentlich oon ben

$auptftraßen ber beutfehen 3Kittelftäbte, bic einer Ordjcftcrmufif glei-

chen, in welcher jebeS I^nftrument Solo fpiclen will, unb feines mit
bem anbern auf einen gemeinfamen Kammerton eingeftimmt ift.

SD?an mag bie ^ßarifer Straßen langweiliger nennen, als bie

ber beutfehen Öroßftäbtc, weil in ihnen bie einjclnen Käufer fich

nicht fo oorbrängen, wie eS beliebt ift; aber man muß ben

franjöfifchen 91rd)itcftcn nachrühmen, baß fie mehr Jaftgefüfjl an ben

Sag gelegt Ijaben, als bie bcutfdjeu, inbem fie bcn ©runbton ber

breiten gcraben Straßen mit ihren „points de >roe" in ber ruhigen

gaffabenbcbanblung ber §äufer weiter Hingen ließen, anftatt bie



2Bud)t beS 2(ItorbeS burd) baS herausbringen bet einzelnen (Stimmen
abjufd)mäd)en.

(Sin anbreS fommt ^inju unb ift in Deutfd)lanb nod) in beben!*

lieber Steigerung feines öerwirrenben (SinfluffeS begriffen. (£3 ift

bie Anbetung beS „£>iftorifcr)en", in welcher fid) mehr SilbungSbefliffen*

heit als wahre Pietät äußert. 9Hd)t nur, baß man bie altehrwttrbigen

Saubenlmale erhalten will, fonbern aud) baS 9?eue foll bem Sitten

fti(ed)t fid) anreihen unb jnjifdjenfdjieben. Darüber fpricrjt fid) $ro*

feffor Dr. <ß. SBcbcr in einem auf ber ©encratoerfammlung beS jf)ü-

ringifdjen ©täbtcocrbanbeS im ^uni oorigen ftahrcS gehaltenen Vor-
trage fetjr treffenb aus, inbem er bie neuzeitlich beliebten Sbnlurrensen
jur (Srlangung bon gaffabenentwürfen für Straßen unb ^ßtä^e in

alten Stäbtcn, beren altertümliche Srfd)cinung möglidjft erhalten wer-

ben foll, fritifiert unb auf ihren rcdjt zweifelhaften SBcrt ^crabfe^t.

©r oerlangt ju gunften ber (Erhaltung beS efjrwürbigen GtjaralterS

ber alten Straßenbilber nur, „baß bie neuen Sauten neben ben alten

b c f d) e i b e n auftreten, wie eS bem jungen 9D?ann gebührt, fid) be«

fdjeiben $u ocrhalten, wenn er in eine ©efellfdjaft efjrwürbiger alter

Herren eintritt."

Damit ift, aud) nad) meiner 5lnfidjt, baS Nichtige getroffen.

Unb für ganj unb gar oerfchrt ober gar oerwterflid) fyaUc id) es,

wenn man nidjt nur bie Grt)altung nod) beftetjenber ^iftoriftf) unb
Iünftlerifd) wertoollcr alter Straßen* unb ^lafcbilber anftrebt, fon*

bern wenn man bie alte £rad)t aud) ben neuen Stabttcilen anziehen

will, bie gar nid)t ben $örüerbau baju haben.

Qdj fagte üorr)in, bat; bie 9lrd)itcltur oor einer öollenbeten £at<-

fad)c ftef)e, mit ber fie fid) abäufinben höbe. SJerlehrStecrjnir, SBirt*

fd)aftSpolitif, ©efefcgebung unb ©efunbl)eit3lehre haben neue 3uftänbe
gefd)affen, ber 5ahrftrom 8ur föüdlcfjr ift oerfdjüttet, alfo heißt cS

je&t: Sltle üflann an Sorb, bie Segel ^if feti unb bte Shinft mit ans
Steuerruber fefoen! Sdjon jura ftal)rptanmad)en muß fie mit heran!

9lud) im Mittelalter faß bie Shmft mit am Steuerruber. Die

führenben ©eifter waren mit r)öcr)ften $bealen angefüllt unb waren
mit fünfttcrifd)cm (Smpfinbcn begnabet. Sie fonnten gar nidjt anberS,

als in allen ihren Serien fid) jugleid) Iünftlerifd) betätigen, ©egen-

fäfee jwifd)en ^jngenieurwefen unb tJlrdjiteltur gab eS nod) nid)t, eS

war felbftoerftänblid), baß alles Augenfällige aud) fürs 9luge ge-
fällig werben mußte. Unb wenn unfern 5Borfat)ren aud) nod) üiele

Hilfsmittel fehlten, bie heute bem Xedjntfer jur Verfügung ftehen,

fo waren fie umfomehr befähigt, räumlich ju bcnlcn unb bie Gräfte-

Wirlungen ju beobad)ten unb mit ihnen ju wirtfd)aften. SKit bem
bewunbernewerten StonftruItionSfnftem ihrer Dome fyabcn fie bafür

ben glangenbften beweis erbracht.

So würben aus ihren Stäbtcgebilben nicht nur ÜJicifterftüde

ber ^JaricllierungSlunft, fonbern gleichzeitig örjeugniffe eines ent*

Widelten SdjönheitSfinneS, in benen nid)t nur bie einzelnen ©lieber,

bie Sirdje, baS SRathauS, bie UEorburgen, bie SBrürfen unb einjelnen

Käufer unfre SSewunberung erregen, fonbern in benen alles wie ju

einer in fid) gcfd)loffencn, abgerunbeten fnmphonifdjen Didjtung ju-

fammentritt. Qn ber Grfd)einung ber mittelalterlichen Stabt fpiegelt
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fid) treu bie gcfd>loffene Organifation be§ SBürgcrtumeS ber bamaltgen

Qtit stuften feft umgürtet, ju trufciger tH&roefjr bereit, innen im

(Sdjufc ber Salle unb 2ßauern oollcr ^oefic unb toarmer ©cbaglidj*

feit eines großen bielgliebrigen ^omitienlc&cnS.

§eute gebt jeber feine eigenen 2Bege, baut fid) an, wo er £uft

bat, unb fudjt feinen SBerfebr, too eS itym beliebt. 3)ic großen 2Ra*

feinen ber ftaatlidjen unb fommunalen SJcrtoaltungcn btawfycn nur
mit Steuern gut gebeijt unb geölt ju toerben, um gcräufdjloS ju

laufen, ben Ginjelnen aller (Sorgen um feine <Std)erb,eit $u über*

beben unb ibm alles jugänglirf) 5U mannen, beffen er $um Seben,

jur Erfüllung feinet Berufes unb jur SBefriebigung feiner fonftigen

2Bünfd)e bebarf. Sludj bie (Sorge um feine ®efunbf)cit baben bie

$erroaltungen übernommen, unb $nmr ift bieg eine Slcußerung beS

beutigen SBertoaltungSioefenS, bie befonberS tief in baS bürgerlidje

SBautoefen eingreift.

2(n ben alten, gemunbenen (Straßen unb gefdjloffenen $Iä$cn

fanb ber Söinb leinen freien Sutritt, er mürbe gebrodjen unb öerlor

bie ftraf t, ben (Staub fo aufjutoirbetn, mic in unfern mobernen,

breiten, geraben (Straßen unb auf unfern neuen offenen ißläfccn. 21ud)

fauften nidjt fo ütclc Selnfel, (Staub erregenb, über bas Ißflafter.

ÜDa mar e3 nid)t bebenflid), toenn mit öorfprtngenbcn Seilen ber

Käufer, mit portalen, 5reitrefpcn, S8eifd)lägen, GrferOorbauten u. f. to.

öden unb SBinfel fid) bilbeten, unb ba£ SRclicf, rceldjcS burdj fie

bie §au$faffaben erfjieltcn, tourbc ju einem börf)ft bebeutfamen 2lu3«

brudSmittel in ber Mrcbiteftur. 35ic heutige 3Ird)iteftur muß fid» not*

gebrungen eine große Scftfjränfung in ber 91n»oenbung biefcS SftittclS

gefallen laffen, benn bie §au$oorfprünge erzeugen öden unb SSinfcl,

in benen fid) Staub, <Sd)mufe, Rapier — unb roaS fonft $ur Sleftljetif

ber (Straßenbabn gehört — mit Vorliebe nad) einigen Sirbcl*

betuegungen ablagert, um bei toedjfelnbem SCinbe üon neuem
umberjutanjen. 2>ic SBorfprüngc erfahrneren bie 9teinbattung ber

(Straße, biefe toirb aber aU eine ber hndjtigftcn Maßregeln

für bie ©efuubbcit ftreng geforbert. £tc $nneb,altung ber

5)auflud)tlinicn, fo fyatt unb b^ntmenb fie audj bem formfröblidien

Slrdjitclten anfommen mag, ift aU ein toeifeS ©efefc ansuerlenncn,

bem golge ju geben bic Vernunft unb baS SBcbürfniS für gute reine

fiuft gebieten.

22enn fid) nun aber bie Sfrtfnteftur nad) btefer SRidjtung eine

brüdenbe 33efd)rän!ung gefallen laffen muß, unb aus bem Straßen*

bilbe bie bod) rcijoollen 9Kotioe ber ^rettteppen, ^ortaloorbauten

u. f. to. ftreidjt, fo ift baS Serlangen bered)tigt, baß für biefe ab*

gcfdjnittenen 3tergliebcr c *n Grfafc gefdjaffen roerbe. Gr ift ju fudjen

unb $u finben in einem 2Bed)fel ber föaumbilbung ber

(Straßen, ber gleid) in ben ^Bebauungsplan bineinjulegen ift.

GS ift ju allgemeiner ©cioolmbctt geworben, bie (Straßen auf

ir)rc ganjc üänge in genau gleidjer SBreite anzulegen, fobaß tiberall

parallele 93auflud)ten, unb unter WuSnufoung ber juläffigen fydtyn»

maße, lauter gleid) l)ol)e Käufer entfielen. CDic .^öfjenbegrensung

ber Käufer pflegt fid) nad) ber ©reite ber Straßen ju ridjten, unb

fo ergeben fid) lauter ganj glcidje SRaumformen, bie fid) nur burtr)

ir)re ©rößenabmeffungen eoneinanber unterfdjeiben.
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©lüdlidjcrmeifc ift aber bie Parallelität ber Saufludjten nodj nir*

genb jum Qkfefc erhoben, unb hier Derbleibt nod) ein fc^r erfreu-

licher Spielraum, um ber lötenben (Sinförmigfett entgegen ;u mirfen.

IDurd) Ausweitungen ber (Straßen an geeigneten Stellen wirb eine,

wenn aud) nur gan$ Ieife, Sd)rägftellung ber #äufcrfronten bewirft,

woburdj biefe fofort biet günftiger in baS ©cfidjtSfelb fjineingerücft

werben. GS bebarf bann gar nidjt mehr beS ftarfen SRelicfS, um
fie augenfällig unb intereffant ju madjen, unb allein bie Iünftlerifd)e

Sehanblung ihrer ftlädjc in garbe unb feinfühliger Abwägung ber

£>urd)bred)ungcn im SBer^ältniS ju ben Oerbleibenben Sftauermaffen

Oermag ju einer doli befriebigenben ÜSMrlung 311 führen. 9lber aud)

bie SReliefbilbung ift nidjt auSgefd/loffcn, nur ift fie mehr burdj 5urud*

fpringenbc, als burdj in ben Straßenraum oorfpringenbe ftaffaben-

teile in erjeugen, unb fernerbin wirb beim £>inaufrüden ber £öfjcn-

grenzen an ben erweiterten Straßenftcllcn Spielraum für eine lebhaftere

Stlhoucttierung ber Straßenmanbungen gewonnen. 3" biefem Sinne
bte Straßenardjiteltur als raumbilbenbe Shmft aufoufaffen unb aus-

zuüben, wobei baS Prinzip beS ftonfaoen ben %on anzugeben f>at,

barf als mtnbcftcnS ebenfo banfbar unb berbienftlidj angefeben werben,

wie bte Seoorjugung be8 ÄonDejen mit plaftifdjen ftörperformen. £»a*

bei wirb jugeftanben werben müffen, baß foldje ^urürfbaltung in

ben 93aumaffcn, bie ben Suftraum oor bem £>aufe oergrößert, mehr
einer wahren Vornehmheit cntfprtdjt, als bie Mufbringlidjfett profctg

borfpringenber Bauteile, bie ben Luftraum berrtngern unb bie 9luS*

fidjt oerfperren.

3Jicrlmürbig ift eS, aber bcjeidjnenb für ben SDfangcl an fyötyvcn

unb Weiteren öefidjtspunften, an weldjcm bie bürgerliche Saufunft
ber 9?cujcit Iranlt, baß bte Grfer- unb lurmepibemte womöglich ge*

rabc ba am ärgften ju wüten pflegt, wo fie im Straßenbilb ben

größten Schaben anrtdjtct, unb wo für bie SBcmoljner wenig ober

gar nidjts mit btefen Gftremitäten ju errcidjen ift. SDian benfe nur
an bie zahlreichen turmbefrönten ©dertcr, bie ben Ginblirf in bie

Straßen derfperren, unb ocrglcidje mit ihnen baS bcfonbcrS in 2Hün-
djen mehrfad) mit fdjönftem (Erfolge oerwertetc SKotiD ber raum-
evweiternben einfpringenben ©de.

(SS fei biefe Gelegenheit benufct, um auf einen borzüglidjen 9luf-

fafc beS ^rofefforS $odjcber in ÜHündjen aufmcrlfam 5U madjen, ber

Don lonüeyen unb lonlaocn formen ber Saufunft bonbclt unb fid)

in ber „Sübbeutfdjcn Saujeitung" (1902, 4—G) abgebrudt finbet.

SBon ber ättündjener iKrdjiteftenfdjaft ift ncuerbingS angeregt

worben, in ben 33auorbnungen Paragraphen aufzunehmen, in weldjen

bie gulaffung beS BurüdtretcnS hinter bie ftabtbauplanmäßigc Söau-

fludjtlinie, aud) in gefdjloffenen ^äuferjcilen, auSgefprodjen wirb.

Unter gewiffen SBebingungen
,

burdj meldje bie Vcrmeibung Don
Sd)mu^winfeln fidjer ju ftcllcn ift, üerbient biefe Anregung gewiß
Dolle SBeadjtung.

GcS liegt auf ber $anb, baß freiftehenbe ©cbäube, um bie man
herumgehen muß, um fie ju betradjten unb in ihrer törperlidjlcit

51t genießen, ganj anbern SBilbungSgcfefcen ju unterwerfen finb, als

bie ©ebäube, weldje bie ÜBanbungcn eines SRaumeS ausmachen, inner-

halb beffen ber Sefdjauer Don ein unb berfelben Stelle aus 9tunb»
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fd)au abhalten fann, ober in bcm er fid) betoegt im ©efüf)I be!

©d)u|je! unb be! ®eborgenfein!.

3Mc fcjcffioniftifcfjc, befonbcr! oon ber Sd)ule Ctto 2Bagner!

in Söien auSgefjenbe Seroegung ber 21rd)itcftur fül)rt manche auf

bie ^(ädjenlunft gerichtete gute Qlbfid)ten mit fiel), bie auch, ber $3er«

roirflidjung ber h,ier jum SluSbrud gebrachten ©ebanfen fet)r rool)l

jugute fommen fönnten. 9iur tft merfroürbig, baß O. SBagner fclbft

öon beroegten ©traßenlinicn unb tiom SJertifalümu! in ber 91rd)iteftur,

»oelchcö beibe! jur Grjeugung d)arafteriftifcr)er SRaumgebilbe unb roechjel*

Doller, auch malerifd)cr Stabtbilber unentbehrlich erfdjeint, nicht!

tuiffen tuill. —
Raffen toir in einem Vergleich noch einmal jufammen, toa! bie

äußere unb innere Grfdjeinung einer neuen Stabt gegenüber ber

mittelalterlichen $u befagen $at Sei ber lefoteren fanben mir eine

abgefd)loffene, in fich gelehrte 5amilienf)auSf)altung, bie ganj auf eig«

neu Srüßen fteht, u"0 tn fid) faßt unb fdjafft, toa! baju gehört, um
ju leben unb ba! £afcin gtüdlid) ju geftalten. ^efet bagegen hat fid)

ba! £>au! geöffnet unb erweitert, rafchcr loedrfeln bie Seroohner, unb
cd hat mehr ben Gharalter eine! ©aftfjaufc! angenommen, ©er 93er«

lehr ftrömt ein unb aus, unb feine Stbtoehr ftörenber Gingriffe oon
außen toirb mehr geübt. SDabei muß manche! oon bem alten intimen

SBefen unb üon traulicher Spcimlidjleit geopfert roerben, aber bafür

ftrömt frifche! Sebcn oon außen herein unb ftralrtt roieber in! fianb

hinau!.

Giner fo beränberten Haushaltung ift in ber Grfcheinung ber

neuen ©tabt fünftlerifchcr 5lu!brud ju geben, aber e! ift bafür $u

forgen, baß e! aud) ber neuen SBeljaufung nicht an ^Jocfie unb an
Räumen ber Stühe fehle, in benen ©äfte toie SBirt fid) rjeimifer)

fühlen, unb toohligc! Schagen finben fönnen. Karl Qenrict

Slollcn and Rönnen.

SBer längere 3eit im öffentlichen Stampfe für eine Ueberjeugung fteht,

toirb (Erfahrungen machen, an bie ber 3ufd)auer publiaiftifcher ffämpfe

fchroerlich benft. 2)a! heifee ©cfedjt mit bem eigentlichen „SBiberfadjer", mit

bem entfehiebenen fdjlagfertigen (Segner beffen, roaS id) hochhalte, erfdjeint

bem Heuling unb bem gemfteljenbcn als baS (edjroierigfte ber ^olemif»

ber fritifche ©chriftfteller fclbft aber merft fetjr balb, baß fold) itlingcn*

freuten oieHeid)t bie allcrcrfreulichfte feiner Aufgaben ift. 9tid)t einmal

ber Stampf mit unehrlichen ®egnern ift immer gang ohne iHcij; aud}

baS Ungeaieferoertilgen (ann einem burd) baS Seioußtfein, ju reinigen,
baS ©efaffen mit bem <5djmu& au einer luftooUen Slrbett machen. 3umlln*
erquidlicrjften jebod) gehört bie 9lu8einanberfet$ung mit ©eiftern, bie

man gern al! 83unbe8genoffen begrüßen möchte unb boch nicht al! folcrje

begrüßen fann, mit Srritifem, bie einem 3iele, oa8 aua) mtx oerfolgen,

in einer 8ltt unb SBeife nadjftreben, bie un8 ungeeignet, ja bem 3iele

felbcr roefenSfremb erfd)eint, mit Sßoeten, benen ber befte SBiQe unb
bie lauterften ©efüfjle eignen mögen, nur baß ihnen ba8 ©eftalten*

fönnen fefjlt. 3dj fptedje oon ihnen allen, bie mir nur al! SBoHer emp*

finben, nidjt al! Stönner. 3tjr guter EBiHe bleibt menfchlid), bem alten
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©pridjiuort nadj, unbeftritien ju loben, ja bie aufnötige SSärme i^rer

(Empfinbung fann fte un8 liebcnSroert madjen, im Stampfe ber ©eifier

aber ift mit bem guten roarmen SBiflen attein ja leibet roenig getan.

£ilft cS in äöiffenfcfjaft unb Äunft feiten oiel, wenn einet roaS ©rofeeS

Raffen ober entbeden uriE, aber nicfjtS fcfjafft ober entbedt, fo ift auf

unferem ©ebiete nicfjt nur lein 9lu§en, fonbern fcJjr oft ein ©djaben ba:

SSertoirrung. ©erabe in unferen $eiten mangelt e8 an berlei Sfllänncm

fetjr roenig, bie in 3c'lun8cn » ^flugfd^riften unb SBücfjern roirten. (Eine

pofttioe Äraft ift immer für baS ©an^e oon SBert, ein 9Hetricfje jum
Scifpiel roirb ftcfjcrlicl) in ber ßiteratur nadj ben ©djroanfungen ber

SRoben unb SJlijjocrftänbniffe oon SRutjen nicfjt nur für feine Anfjänger,

fonbern au et) für bie bauemb abfefjnenben ©egner feiner ©ebanfen fein unb
bleiben. Aber jene Sftünner ftnb eben feine fträfte in biefem ©inne.

©ie fteuern bem ßntroidumgSfampf ber Gnergieen nidjtS eigenes bei,

ifjr 5Bcübilb gibt im ©runbe nur Abfpiegelungen unb SBieberflänge

aus anberen ©eelcn unb itjrc ©ebanfen ftnb im ©runbe Stenum^en^en.

3fjre Arbeit lann roofjl eine ©trede lang nüfjlicfj erfcfjeinen, nütjlidj au8
ooffSeraiefjerifcfjen ©rünben oicfleicfjt, roie baS SJerroertertum fonft audj,

roenn fie ftcfj nur mit Harem Scroufjtfein ifjrer ©renjen af8 ^opufaris

ftcrer füllen. Xuen fic ba8 nicfjt, glauben fie, felbftänbig 9teue8 fjinftetten

311 fönnen, fo fommt balb ber $unft, roo bie Äritifcr aus ifjrer SBerufS*

pfficfjt fjerauS breinfprecfjcn müffen, roenn ftdj bie SSirlung noefj nicfjt oerflücfjs

tigt fjat. ©onft müßten fte fürcfjten, mitfefjutbig j}u roerben an SJeräufjer*

liefjung unb flonfufton. ©ef)r möglicfj, felbftoerftänbficfj, bafj auefj fie irren,

bafe beranbere ftärfer, reicfjer, tiefer ift, als er unSerfdjeint. Slber bie pcrfönfidje

Ueberjeugung Ijat ja für ben Jrrittfer nun einmal baS Seftimmenbe au fein.

9118 S r »8 ßienfjarb aum erften ÜJtalc mit ctfjifcfj*äftfjetifcfjcn ßr*

3iefjerpfänen fjeroortrat, fonnte er einem oberffädjlidjcren ßefer ganj gut

aI8 ein ©eftnnungSgenoffe be8 5tunftroart8 erfcfjeinen. 9cidjt nur, roeif

er bie $etmatfunft oerfoetjt, für bie furj oorfjer im flunftroart naefj einer

SBefenSumfcfjreibung unb naefj einem Flamen gefucfjt roorben roar, nicfjt

nur, rocil er bie Sntroidfung biefer $eimatfunft au einer £öfjenfunft

roünfcfjte, roie fte bort als notroenbige ©rgöngung ber aSolfSfuuft bcjcicfjnct

roar, ober roeif er einjelnc Anregungen oon borttjer aufjuncfjmcn fcfjieu,

nein, ber ganje ©eift ber ßienfjarbfdjen Arbeiten fcfjien auefj in ifjrem ooff«

tommen fefbftänbigen ©efjaft bem ©eifte bc8 ShmftroartS entfcfjieben oer*

roanbt. SBor affem: auefj ßienfjarb acfjtctc in ber ftunft ben fcefifcfjen

©efjaft fjöfjer af8 ba8 bfofje Ausbreiten artiftifcfjcr gertigfeiten, audj er

fjieft bie Jtunft etfjifcfj ftarter, cfjarafterfefter Sßerfönlicfjfciten für etroaS

ber blofjen art pour l'art unenbficfj UeberfegeneS — ber flunft jener

Sßcrfönlicfjfciten, bie ba8 ßeben nur naoj irraft unb Art bc8 äftfjctifcfjen

AuSbrudS meffen, ofjne in ftcfj ein SBertgefüfjf für bie innere SBcfenfjeit,

für ben ctfjifcfjen ©efjaft ju fjaben. Auefj er betonte bie Ginfeittgfeit

unfrer SBerftanbeSbilbung gegenüber bem ooffen SÖcenfcfjentum, ba8 feine

beften flräfte gleicfjmäfjig au8 ©eift, £era unb *ßfjantafie jiefjt. Unb
audj ba gefjt ßienfjarb mit bem ffunftroart nod) jufammen, roo er

unfrer Srunft, ofjne fte in ifjrem ©toffgebiet befcfjränfcn ju rooflen, mefjr

innere greubigfeit ber ©cfjaffenben roünfcfjt, mcfjr ©laubenSfäfjigfeit, bie

oon ber Suüerfttrjt eines cbeffräftigen Organismus jeugt, mefjr oon

jenem roeiten Süd ber ©ro^en, ber nicfjt am Sinaetleiben ffäglicfj fjaften
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bleibt, fonbern bie 2>inge unter bem (SefidjtSpunft beS ßroigen au b c =

trachten oerftefjt. Nun aber — fobalb ßienb,arb oon biefen 83ctrad)*

tungen ganj allgemeiner Strt ins ©efonbre ju geljen beginnt, fann

ü)m ber ftunftroart nidjt mcb,r folgen.

©d)on dl cid) mit ben äftfjctifdjcn Urteilen in ber »Söorfjerrfdjaft

SerlinS" (93erlin,©.^.2Jlener)* fdjeint mir'8 bebenflid) flu Ijapcrn. SBenn
er baS SBefen unfrer gefamten „mobernen' Stdjttunft faft auf gormaliS*

muS, fremben (Einfluß unb faltgrübelnbe Neflejion aurüdfüljren möchte,

fo tann id) mir eine foldje Uebertreibung nur baburd) ertlären, befi ifim

eben bod) baS tiefere SBerftänbniS für tompliaiertere Staturen unb bie

Urfprünglidjfctt, bie fie in iljrcr Sfrt rooljl aud) aufroeifen tonnen, ab«

gef)t. 3m ßinaelnen mufj baS bann natürlid) au fiarfen Ungered)tig*

feiten führen. Semmel 3. 33., beffen ©onberart unb mnfrifd)e 3nbrunft

bei allen fremben öinflüffen unb ©djattenfeiten feines Talents bod) faum
ju oerfennen fein follte, meint er mit ben furjen SBortcn abtun ju

fönnen, bie flunft S3erlainc8 fpieglc fid) in ifjtn roieber; unb an anbrer

©teile erflärt er gar, biefer unb üfmltdjer Stjrifct 2Öcltanfd)auung for*

mutiere Xolftoj in ben 9lnfid)ten ber SJtaSloroa, bafe baS $auptf)eil aller

SJlänner im 33erfef)r mit anjieljenben grauen beftelje. Sie tnptfa>

bcutfdje unb inbtoibucllseigentümlidje Note im Naturalismus unb — bei

aller oerfdjroimmcnben SBeidjljeit — bodj and) in ber SBcltanfdjauung

©erfjart Hauptmanns oernimmt er fo roenig, bafe er nid)t nur bered)=

tigter SBeife ben Sinflufc 3oIaS auf tt)n betont, nein, er rebet oielmeljr

in einer SIrt, bafj man an eine faft fflaoifd) enge Slbfjängigfeit Haupt*
mannS oon 3»la bcnlcn mufj ; nennt er bodj in bem .Qzitbud)' ,3BaS»

gaufafjrten* (93crlin, ©. $. 2ftencr) bie »SBeber* fd)led)troeg baS befte

©rjeugniS beS ^olafdjen SBe(tfd)mer3e8 in £eutfd)lanb. Unb Halbe, fo

ftart abroftrtS cS fd)on feit langem mit iljm gerjt, roirb man bod) aud)

ntrfjt mit ber fdjiefen tjrageftellung geredjt: „ftrömt oftpreufjifdje ftraft

auS feinem feinen 9JKltcu ?" Naturfrifdje unb ^erjenStebcnbigfcit in fpe*

gififd) oftprcufeifd)cr 9Irt jeigt, benf id), Halbe in feiner „3ugenb* ge*

nug, unb baS ift, roenn fid)'S aud) nidjt gleid) ju bebeutenber ftraft

fteigert, immerhin etroaS, maS nidjt auS franjöftfdjcm Naturalismus

unb Formalismus fjerauS bebu^iert merbeu (ann. derartige „tem*

pcramcntooHc" Uebcrtreibungcn nimmt man fdjliefelid) in einer 83e»

fennerfdjrift nidjt fo genau, bie ib,ren oberften Qwci barcin fegt,

inbioibueHe Neigungen unb Abneigungen möglidjft fd)arf <ju formu»

lieren. Öicnljarb aber roill l)icr auSgcfprodjcncrmafeen eraicfjerifd) roirfen.

Dann fdjeint mir Sicnljarb ben fegenSretdjen Ginflufc beS Natu»

raliSmuS auf unfre ©pradjbeljanblung ferjr ju oerfennen. ©0 roenig

ber Xtdjtcr natürlid) mit ber fflaoifd)en Nadjaljmung eines 3biomS ober

gar beS ©trafjcnjargonS au tun Ijabcn mufj — aud) bie rbqttjmifd)

übertragene ©eclenfpradje baut ftd) bod) genau nad) benfclbcn SebenS»

gefegen auf roie bie SBirftid)teitSfprad)e. Unb ba ijat ber Naturalis«

muS b,öd)ft oerbienftlid) eingegriffen, inbem er jenes abftralte ©djrcib»

ftubcnpatb^oS überroinben b,alf, baS .ibeale" Sidjtcr auS iljrem .über*

ber Natur ftcfjenben ©eiftc b,erau8gcbaren, roenn er fid) aud) barüber

• SReuerbtng« finb ßien^arb* Sdjriften in ben JBcrlag oon ©reiner A
Pfeiffer in Stuttßart übergegangen.
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()inauS am SScfcn poetifdjer ftonjentratton unb „SJcrbittjtung" fetber

»ergriff. 3a, ber böfe 9tatura(iSmu8 fjat analog ben SJeftrebungen be8

$leinatr in ber bilbenben Äunft, inbem er bie 9latur genauer feb,en unb
roiebergeben Icrjrtc , unfre ©tnne gefdjfirft unb oerfeinert, unfre STuS*

brucfsmittel bereidjert. SJiefer reidjcren Sftittct roieber in trjptfdrjcr ÜBefjanb*

Iung #err 3« roerben, mufc ber ©til ber ,3ufunft lernen. (Sin 3urÖ<fs
oerroetfen auf ©fyafcfpere unb anbere ©rofje ber Vergangenheit r)te^e

in bie f er SSejicljung unfre Sntroicflung gurücffdjrauben roollen. @8 ift

einem beinah, genierltc^, mit folgern „alten ©djnee* für jeben einiger*

mafeen SBeroanberten aufroarten ju muffen.

(Snblid) aber entrotcfelt ßienfjarb aud) feine £f)eoricn pofitio oft

in einer SBeife roeiter, bafj fid) feine unb bc8 ÄunftroartS SBege trennen

müffen. ©o in ben „Sleuen 3beaten", einer bei @. SRener in SBerltn

erfdjienenen ©ammlung oon Qluffögen. SDort erflärt ßienljarb 3. SB. bie

^oefte fcfjfanfnjcg für einen Ucberfdmfo an ßebenSfraft, crHftrt er \xe,

unter Berufung auf ©jörnfon, als einen jauä)3cnbcn ©prung in bie

©efunbfjeit. XBer baS ©efunbe, ßebenStröf tigc in äffen Steuerungen
ber ftunft fo Ijod) einfdjätjt, rote ber ftunftroart, für ben tjat folcfj ein

Söort einen ftarfen 9tei3, bennodj ift e8 nidjt mcljr al8 eben ein #Söort",

unb sroar: ein in feiner $u8fd)licf}fid)feit ben ©origont bebcntlid) be*

fd)ränfcnbc8 SBort. 9Tud) ba8 Shranffein, aud) baS ßeiben, aud) bie

Srfiroädje fann fid) bid)terifd)en, mufifaltfdjen, bilbnerifdjen SluSbruif

fajaffen, ber ben ©efunben unb ©tarfen ba8 ©djauen unb güt)Ien roert*

00 II erweitert — mir tun ben roertungb,eifd)enben gorberungen, bie

unfer 2ftenfd)fetn ftefft, fdjeint un8, genug, roenn mir un8 bagegen roe^ren,

bafe bie $oeftc ber ©djroadjen unb ßeibenben über bie ^oefte ber

©ro&cn unb ©tarfen geftellt roirb, unb roenn rotr auf ba8 URifjoerljälts

ni8 ljinroeifen, baS entfielt , fobalb ftd) ba8 kleine in großen gormen
auSfpredjen möd)te. SBoffen rotr mcljr, fo tragen roir fofort ein morali*

fiercnbeS Glement oon großer Gnge in bie Sfunftbctradjtung. ©onft erioädjft

bic ®cfar)r, ba& ba8 fpiejjbürgerlid) flad)e ,28a8 foll bie ftunft?* einem

(befolge oon SBorfd)riften bie Xüren öffnet, ©onft entftcfjt bie grocitc ©es

faljr , ba& ber ftünftler felber ocrfüfjrt roerbe, ftatt feinem innerften SSefen

efjrlid) ©ef)ör 3U geben, ben SRadjbrutf mefjr auf ba8 3U legen , roa8 er

nadjbenfenb für baS SBcftc, (Bbelfte, grifdjefte, ©efunbefte f) ölt, bie ©efaljr,

bafe er ju jenem abfid)tltd)en .SSerflärcn', ju ienem 9Iuffd)önen be8 Äff»

tagö gelange, ba8 ntdjt mcf)r bie ©tage, gefefm burd) ein Temperament',
fonbem burd) ein benutztes, auf beftimmte morahfdje Qkk befd)ran!te8

SBoffen geigt. Äurj, ftatt ber Staturgebitbe erhielten roir bann ©tüdMjen

ftultur, beren 91bftd)tlid)teit jeben feiner Gmpftnbenbcn oerftimmen müfjte.

Ob fo etroaS grabe a(8 beutfdje 9rt 3U bejeidjnen roärc, roeife id)

nid)t, gute beutfdje 9Irt ift'8 jebenfaffs nid)t. greitid), e8 fd)cint mir

nidjt au8gefd)(offcn , bafe ßienb^arb oor ben unmtttetbaren Äonfcqucngcn

feiner befrfjränfenben Definition irjre 3rrtümlid)feit jujugeben felber im*

ftanbe roäre. SIber felbft baS roürbe an meinem Urteil nid)t fcljr oiel

önbem fönnen ; beim id) b^abe auf biefen eingclnen SluSfprud) ßienb^arbS

nid)t bc8roegcn fooiel ©eroidjt gelegt, roeil id) in ib^m einen begriff*

tidjen ©djniger 3U feb^n meinte — ba8 ^u8fd)(aggebenbe ift für mid) oiel*

met)r, ba& mir bie 9lnfd)auung8roeife, bie ftd) ba in beutlidjen SBortcn

au8fprid)t, unroillfürlid) burd) all feine 9tu8fÜbungen burdjgutlingen
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fcrjeint, rocnn et aud) manchmal in ber $rarj8 fo jroetfcIloS franfcn

Staturen roie fienau 3. 93. roieber freier gegenüberftefjt.

©ennodj, roa8 ßienharb ßrfreulicfjeS ju bieten Ijat, gibt er meine«

örac^tenS, abgcfefjen oon feinen menfchlidj oft anfpredjenben SBerfen, am
beften boefj in feinen theoretifterenben ©Triften, bort alfo, roo er feine

©efinnungen unb ©efüfjle unmittelbar auSfpriajt, ©efinnungen unb
©efüfjlc, benen man SBärme unb 8tnbadjt, ja felbfi ffier unb ba liefe,

fotocit fte eben feine Befangenheit geftattet, geroiß nicht abfpredjen

roirb. 9Iber ßienrjatb gibt fict) aud) all Sßoet, unb aud) als foldjer hat

er feine §freunbe, bic ftd) rounbern, roe8fjalb ber ftunftroart nid)t roärmer

für if>n eintritt. 3d) meinerfeitS muß nun betennen : rocnn ßienrjarb

feinem Söcfen mittelbaren SluSbrutf auf bem SBege bid)terifd)en ©eftaltenS

gu geben ocrfucfjt, fcheint mir ba8 SScrhältniS oiel fcfjlimmer ju roerben.

(58 ift un8 oon Anfang an nidjt möglich geroefen, in bie $od)fd)ägung

be8 $)id)ter8 ßienljarb ein^uftimmen. SBir haben barüber nicht gefprodjen,

rocil roir ßicnfjarbS 3Birfen nicht ohne 9cot ftören mochten: ©djroiegen

mir aber auf bie Stauer, roir oerbienten ben SBorrourf, auS ©rünben oon
SReinungSoerroanbtfchaften eine ©ahrheitefälfdjung geförbert ju haben,

©anj fur^ aber (ann id) unfre SReinung heute nidjt motioieren, benn td)

muß babei in8 Sinjelne, muß gerabe in ba8 gehen, roa8 bem oberflächlich

55enfenben al8 „ftleinigfeit* erfdjeint unb bod) für bie Grfenntni8 einer

2)id)tung fo roicfjtig ift, roie bie einzelne noch fo unfdjeinbare ©löte für

bie (fcrfenntni8 einer ^flanjenart. Sir haben biefe 9Iu8einanbcrfetjung

barum in bie befd)aulid)e Sommerzeit oerfdjoben. SRan nehme fte jugleid)

als eine Slrt „Uebung im ©ebidjtlefen* hin, bie an biefen SBeifpiclen geigen

will, roie im ftunftroart ba8 SJerhältniS oon echter 3U unechter ftoefte

betrautet roirb.

S)a haben roir bie „©djilbbürger* ßienfjarbÄ (^Berlin, ©. Q.
ÜJlcrjcr), eine 5rüf)Iing8bichtung, ein ©cfje^lieb 00m Sftai; ein ©cfje^Iieb

aber, ba8 muß gleich oorauSgefcfjicft roerben, mit burd)au8 ernfter Unter«

läge, mit bem beutUdjen Slnfprud), in leichter unb gefälliger ^oxxn tieffte

ßeben8roei8ljeit au83ufpred)en. Sin fold)e8 barf man fdjon genauer auf

$era unb Bieren prüfen, mein* ich, Q<™& abgesehen baoon, baß bod)

roofjl aud) ber grohftnn baSfelbe 9tect)t auf tünftlcrifcfje ©eftaltung hat roie

ber bitterfte (Ecnft. 2)er junge Äaifer, ber ftd) au8 feiner SucfjbefeffenhcU

hcrauSgcriffen hat, erfreut fict) am naioen treiben ber ©cfjilbbürger, benen

er bie befannten brei ©dje^aufgaben ftellt, unb geroinnt bei bem luftigen

SBöltletn feine $er3ogin*SBraut , für bie er roührenb feine8 „papiernen"

©egrübclS feinen ©inn gehabt. §at hier nun ßienharb fein unoerlennbareS

Scftrcbcn, ein ©tüd bicfjterifcher SBirilidjfeit 3U geben, erfolgreich burdj»

geführt? 3cf) lanu ba8, oon feltcncn Ausnahmen abgefehn, 3U benen ich

namentlich einige luftige ©crjilberungen fchilbbürgcrlichcn 9Kilieuquertreiben8

rechne, beim beften SBiHen nicht bejahen. 2Bo ^"^"""Ö un° Umriffe

einigermaßen burchgeführt finb, fehlt mir jumeift jebe 3nbioibua(ifterung

oon ben begleitenben ©chilberungen an bi8 jur 2)arftettung ber ipaupt-

djaraftere. SBir hören bei 3uftönb8fdjilberungen 3. 8. oon .©onntagS*
mäbdjcn", bie an einem $rühling8f)ang fdjnattern, fid) jagen, fchrodgen,

baß fie ben Birten i?lau8 „mit fflänbern, 3M*n, Äleiberbuft unb

©angen(!)* „umfingen', unb baß fte »im Xaubenflug' roieber oer*

fajroinbcn — aber roir befommen baoon nichts mit bem inneren Slugc
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flu f eljn. SBir Ijören bei Sftaturmalereten oon ber ,'Jlirc, bie tm©djilf ficfj regt;

ber Gslfe laufest umfonft im §ag, ein SBaffermann burd)fd)nard)t ba8 :ttol)r,

ein Xurmgefpenft fdjaut blaß Ijerab.* 3So ober taudjt ein inbioibucH bidjte*

rifdjer3ug, etroaS oom SBerfaffer felbcr eigentümlid) ©efdjau te8 unb un8
nun ©ejeigted au8 biefer Steide allgemeiner SSorfteHungen auf? Unb baß

ber ftaifer bloß eine SRenfdjenfdjablonc ift, bie ßienfjarbS Meinungen äußert,

roätjrenb bie S5arftellung ber „nedHfdfj frifdjen* ^er^ogin, be8 »einfältig* roa*

(fern Birten unb feine« bratlen SBeibdjenS nidjt über bie feftgelegten Rapier*

tnpen folcfjcr Gljaraftere IjinauSfommt, bafür legt ein ooHgültigeS 3*ußs

ni8 ab ber onljalt beffen forooljl, roa8 fte äußern, mie bie gebilbete

unb (eiber audj oerbilbete ßiteratenfpradje , in ber fte alle miteinanber

ofjne Sftüdftdjt auf bie Söefonberfjeiten oon ©efdjledjt, ©tanb, Gljaraftcr

ftd) auSbrücfen.

Zai ftnb ^Behauptungen, 3dj muß ÜBelege bafür bringen, baß

ßienfjarb in biefem 8ud)e fein ©cftalter, fonbern nur ein Sftebner, baß

er alfo barin fein Sinter ift. 3<f) bebauere, foldje SBelegftellen nidjt otjne alle

roeiteren 3n>ifdjenbemerfungen einfadj zitieren ju fßnnen
;
idj bebauere nod)

mefjr, baß biefe 3n>ifdjenbemerfungen, roenn fic iljrcn Qwtd erfüllen fotlen,

in fnapper SBeife ben ©runb ber ^inroeife 311 bcleudjten, nid): ohne ben

SBeigefdjmacf eineS 3roniftercn8 bleiben fdnnen, ba8 nur <ju leietn ben (Ein«

brud ber ©ereiatfjeit ober ber Ueberfjebliäjfeit Ijeroorruft. Slber ber burefj

unb burdj oerbilbete ©efdjmacf be8 2)urdjfdjnttt8 ber SluSübenben foroof)(

mie be8 IßublifumS jjroingt <$u folgern fuq beleudjtenbem ^,niifrf]cn=

l)inetnreben. 3u°öd)ft ftnb mir ja alle an unfre fonoentioncHe leben*

entfrembete Äulturfpradje mit ifjrem im Saufe ber 3eit fdjiefgerütften,

aufgebaufdjten , gu fjofjlem SBegriffSroefen oerflüdjtigtcn Silberreidjtum

unb bie 9tomanaflüren ber SBudjfjclben fo geroöfjnt, baß mir ber*

artige« gar nidjt meljr al8 pf)rafenf)aft unb unmaljr empfinben. 3ft

bodj fo ba8 „©erlernen* fdjon feit langem bie erftc unb fajrocrftc 9luf*

gäbe für alle geroorben, bie ma8 ßigneS auf eigne SBcifc ju fagen

fjaben.

„ftomm!*, ruft bie angeblidj fo lebfrifdje ^erjogin gleidj einem

patfjetifäjen 9ftufenjünger : ,S)u mein SSräutigam in fo oiel Söonnen!

3m ©auferttt fomm fjer, gefangner ÜJlann!*, um al« nädjfte §olge

biefe« Greigniffe« in edjt SBaumbadjfdjcr ©djreibftubenpoefte ju preifen:

,D mir, mie raufdjten ©djilba« Bronnen, mie milblebenbig märe
©djilba« ©ann!* 311« menn bie oerliebtcn SDtäbdjcn in einem foldjen

Saa nidjt« eiligere« $u tun fjätten, al« an ©djilba« „Bronnen* unb
„SJann* flu benfen. 2>er „einfältige* $irte fennt ftd) im ^eriobenbau

au«, ftetjt auf oertrautem Söerfcfjröfuß mit grammatifatifd)<ted|nifcfjen

9lu«brücfen: „3dj müßte mandj
1

gebtegnen Jfteim, Oing mir ber ©afj
nidjt au« ben gugen!* Unb ©d)ilba« ©tabtfiebler, ber aituftfmadjer

biefer Ijarmto« fröb,lid)en ©djilbbürger, ift oon ber Släffe be« ©ebanfen«

fd)on fo angefränfelt, baß er feinem (Entwürfen gleid) einem ©tabtfrad
1

,

mie man bei un« fagt, in abftraften duralen ßuft madjt. „D färben,

0 greuben!* ruft ber SWann Übermältigt oon feinen eignen ©eftdjten.

3ft ba« nun ein ,5ßcrflären be« 9llltag8* , ein §öf)erl)ebcn ber Sötrf*

lid)teit in8 Sljarafteriftifd)*Xnpifd)e ober ift e8 nidjt bloß färb*

I08 patljetifdje Sßapier*Sitcratur? SDRöglidjcrroeife gibt'8 gute SJlenfdjen,

bie imftanbe mären, eine foldje Slrt be8 OeftaltenS als eine »ibealiftifdje*
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gu begcidjnen — roenn nur oon bcr 3bce baburd) roirflid) ctroaS gum
ßeoen fämcl

ßbenforoenig roie ba§ barftcllerifdjc «Sctjifbcrn unb ©cftaltcnbilbcu

liegt ßienfjarb aber aud) baS „öergleidjen". 2Bo er einmal ba»
9Wgememe im ©efonbern geben, roo er in bid^tcrifc^cn Silbern ftd)

auSbrücfcn will, ba oerrat er nur gu oft, bafe er beim JBcrgleidjen

in ber 5£at gar leine Sßfjantaf ieroir flidjf cit oor SJugen gehabt,

bafj ftd) itjm ber 33ergleid) gar nirfjt bargeftellt fjat, bafj er ifm alfo

„nur fo* b. I). fdjönrebnertfd), gum Aufpolieren bcS ©langes gebraucht,

ober bafj im beften %dU.c fein ©cfüfjl „^ißblafen* geroorfen Ijat. SBie

fönnte er fonft oon ber £ergogin behaupten, bafj it)r „frifd) ©cblüf
fie „roie ein 3Jtaibad)* burdjrinne. SRäfjme man baS ernftfjaft, nid)t

ai-s Lebensart, fonbern als 9lnfd)auung alfo, beutete bann nidjt ber

93erglcid) unferS feinäbrigen SlutfreiSlaufeS mit einem „SRaibad)" auf

ein gang ungutreffenbeS, überaus plumpes inneres Seljcn? Ober roie

fönnte ßienfjarb oon ber Wirtin unb ber §ergogin gar fagen, bafe fte

als „SßreiSgebidjt* bcr £aibe entroücfjfcn? SBenn ber Sidjtcr oorgiebt,

mir ein SBitb gu geigen, bann null id)8 aud) fefjn fönnen, bie £irtin

unb bie £ergogin aber als $rei8gebid)t gu fefjn, roer bräd)te baS fertig ?

Ober getoinnt biefer „@ebid)t'oergleia) etroa baburd) an poetifdjer SSafjrs

Iii u , b. h. SBorftclIbarfeit , bafj er als geiftreidjelnbe (Spielerei fdjon feit

einigen ftebgig Sauren unter ber Sd)irmrjerrfd)aft £eineS auf ben SBcctcn

bcr meiften Grftling3gcbid)tbänbe roudjett? SBofjin mir fjalt fcfjaun bei

ßienfjarb: Rapier unb immer roieber Rapier! S5a fann id) mid) betin

bem SRüdfcfjlufo auS biefen !£atfad)en nid)t cntgiefjn , bem , roie mir

fcfjeint, unocrmeiblicfjen 3iücffer)lufe : ßienfjarb, ber tfjeorctifd) fo ftürmifd)

bie ^Befreiung oon allem Scfjreibftubenroefen forbert, fttjt als ftünftlcr

felber fo tief „in ber Stinte' , bafj roofjl aud) feine gange $crfönlid)fcit

fcincSrocgS fo frei baoon ift, roie fte ftd) glaubt.

^ebenfalls fefjn roir roofjl fo oiel: oon einer 25id)tfunft im ftren*

geren Sinne fann bei ben „Sdjilbbürgern* nid)t gut gerebet roerbett.

23a8 uns ßienljarb ba giebt, ift oielmefjr im SBcfentlicfjcn 9lebefunft,

ift SRfjetorif. 9hm Ijabe id) perfönlid) nidjt baS ©eringftc gegen eine

tüdjtige 9tfjctorif; freilid), baburd), bafj fic bei ßienljarb mcfjr oorfteHett

roitf, als fic ift, baburr!), bafj fte oorgibt, bargufteUcn unb gu gcftaltctt,

brirfjt fte felber oon oorntjercin bie tfraft ifjrcr SBirfung. 3mmerl)tn fann
fte fclbft in biefer SBcrfaffung nodj poctifdje SBcrte in allgemeinerem als

grabe bidjtcrifdjem Sinne fjegen. Unb ßicnfjarbS SBerfen liicv foldjen (Sefjalt

runbrocg abftreiten gu rootlcn, bebeutete in bcr Tat eine Ungeredjtigfeit.

Seine 93egeiftcrung für „9tatur" gegenüber fultioiertcr SBerbilbung, feine

Scljnfucfjt über flcinlidjcS 23cfen fjinauS nad) frifdjer Urfprünglidjfeit,

roie fte rjicr gu Spradje fommcu, fic ftnb cd)t, unb fo roaS bringt beim

fcfjlicfjlid) aud} burd) alle aeftfjctifd)cn SRänget als ©runbton bodj burd).

9iur fann idj freilid) aud) biefen örunbton nid)t aDgu ^od) einfd)äöcn.

Senn baS, roaS ßienljarb als „9iatur* feiert, roaS er als Urfprüng*

lid)fcit unb grifaje bejubelt, fd)cint mir ben SBefenSroertcn nad),

bie er babei cntroicfelt, oon bem 3bcal ftarfer 9latürlid)fcit unb tiefer

Urfprünglid)fcit benn bod) fel)r rocit entfernt, roenn feine SBorte aud)

ooa bicfcS StrcbcnS gu fein behaupten. SBie roare eS fonft möglid),

baf? er fclbft in ben Momenten bcS ©ntgücfeuS, in ben Slugenblicfen
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gesteigerten GmpfinbenS fo tief im gerfömmlidjen unb nod) bagu im
ftfjledjt», im füf}lid>£erfommIid)en roofjlgemerft, nif^t nur befangen bleiben

— fonbern gerobeju fdjroelgen tönntc. „9tofenbraut", »SBlumenfeelen*,

»Srbbeerlippen*, »ftirfdjenlippen* (unb roenn fie aud) nad) ecrjtem

©artenlaubereaept »redjt nad) ber SRitte ooH unb fdjöngefdjniiten* fmo) —
mag giebt unS eine foldje fonoentioneUe ßtcblid)fcitSpoefte ot)ne ©oft unb

ftraft? Gmpfinbet biefe ,Urfprünglid)feit* nicfjt oiclmefjr in ber iroft*

lofeften SBeife ben bis <jum Ueberbrufi oon jebem 83anfelfdnger abge«

leierten 3Relobieen nad)? Unb nun erft ber „Waturfreunb' ! ,2Bie ift

bie SBelt bod) aller ©üte oolll- tjei&t'S ba: »Shdjt nur ber ßuftfiord)

roei& eS, mann er fliegen foll, nein, aud) bie ©änfeblümdjeu roiffen gana

genau, mann fte fpa3ieren bürfen auf ber 2tu.* 3d) roeife für beclei

fentimental*„finnreid)e" Gmpfinbfamfeit feinen 6ejci(f)nenberen SluSbrud

aI8 ben altüblidjen: ©ouoernantenpoefte. Ober foH baS »fonniger

§umor* fein? 3a) befenne, auaj für biefe 9lrt .#umor* feine anbere

93e3eidjnunß finben ju fönnen.

Ser jmeite Uebelftanb aber, ber mir ben SBert beS poctifdjen

©runbtonS feiner 9ftf)ctorit bebenflidj Ijcrabftimmt, ift, bafj eS bem Sidjter

ber ,©d)lirf)tt)eit* an ber (Sigcnfrfjaft, bie er befingt, fetber in fjofjcm

©rabe mangelt. 3d) roenigftcnS fann mir nidjt Ijclfen, id) tm-

pfinbe ßicnfjarbS ganje 9trt als ein immcrroäfjrenbeS Uebcrrebenroollen,

baS auf bie Sauer gcrabc3U aufbringlicf) wirft, ©o, roenn ftd) ßien»

fjarb gar nidjt genug tun fann, unS <ju oerfid)crn, roaS für 9latur* unb

©emütSmenfdjcn feine fieutc feien, unb rote fonnig fid) baS Safein auS*

ncfjmc; ba mein' id) baS eble £armonicgefüf)l, baS er unS mitteilen

miß, 3U einem burfdjeumäfugcu Sßadcrtum ftd) üeraerren <ju fetjen, feine

greube am innigen unb ©djlidjtcn aber fdjeint ftd) mir in bie rcinfte Gin*

faltSpoefte Ijinein ju fteigern. Söie roirft ßienljarb in feiner 83egeifterung

allein mit ben Spitzten frifet), fromm, frofj, banfbar, fonnig u. f. ro.

um fidr) I SBenn felbft baS Söolf ber ©d)afe als »befrijeiben* gepriefen

roirb, fo fdjlägt für mid), fo menig id) bie SebürfniSlofigfeit biefer Xiere

im greffen beftreiten roitl, baS #tneinfcntimentauficren in bie Singe

inS ungewollt ftomifdje um.
Slbcr aud) bie »ernften* ©adjen ßicnfjarbS, feine ©djau» unb Xrauer*

fpiele geben fein anbereS Sßilb. Qum ©clege einiges auS bem „%'iU

(Julcnfpicgel* (SBerlin, ©. Q. 3ttcner), einem älteren, aber oon

ßienljarb neu burdjgcfcfjencm »9tarrcnfpicl in brei Steilen*, baS bie

»bittre* Starrheit beS Reiben $um 3nr)alt Ijat, ber $um Ijerbcn ©paf}»

madjer roirb, ba er gegenüber ber Ungunft ber 9}crljältniffe unb ber Söcltyeit

nicfjt bie Jfraft au feinem eigentlichen SBcrufc finbet, bie SSelt »fonnig $u

beglürfen*. 9lud) f)ier im Surdjfdjnitt eine <5prad)e, bie alleS anbere cfjer

als tfjarafteriftifd) oerftörftcr 9luSbrucf bidjteriftr) lebenbiger 3nbioibucn

ober audj nur ?luSbrud einer eigenartig patljctifdjen 3nbioibualitüt beS

©erfaffcrS felbcr ift. 3rfj ocrfteh,e ba bodj nidjt redjt, roie man oon einem

folcfjen ©emifd) ocrfdjiebennrtiger unb faft burdjroeg unbidjterifd^er (Elemente

Äeime ju einem neuen ©til erhoffen fann. Sa finb' id) altcrtümelnbe

©orte, roie oielftarf, liebroert, Xrautcr, Xrautgefell, ©utgefell, SBege»

roart u. f. ro., unb baneben bie bünnfte, moberne SBirflitfjfeitSfpradje

:

,2ld) ©ott, fteljft bu . . .*, „Nidjt lieb fjaben, bitte, bitte, bitte!',

roeiter jeitgemafte ßiteratenroenbungen roie: »Unb roenn id) bann ein
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anbrct SJtenfdj geroorben bin*, ,3dj crnicbrigc midj unb fdjide fjin ju

tfjr*, fyäufig baju nodj in budjftaubigem Sßeriobenaufbau : ,93ift bu

bcnn nidjt ftolj barauf, bafc biefer Xifl, ben nicmanb $u bänbigcn

roeüj, oor einem SJläbdjen fo ganj als bemütigec ©ettler ftdj ge*

berbet.* 2)ann roieber ©fjafeSpereantlimge : ,$afja, 8'ift eine Starren*

roelt! fiefjft bu, Heine fliege, ©ippe (Sulenfpiegel fperrt ben Xill

ein, unb ber Xill fperrt rjinroieberum bidj ein!* ,9let}mt'8, roie ifjr

roollt, bie SBelt ift eine $öllel* Unb als germent be8 ©an3en ber

patljetifdj geläufige ©djriftftelleriargon mit üblidjen äöenbungen unb
beliebten SBortbilbungen. „3dj fjabc ßuer SBefen lieb roie midj felbft.*

,2tdj, greunb, ou Iicgft l)ier am SBege unb bie roQfte ©cfdjidjtc biefer

3cit brauft über bidj Ijinroeg.* (2Bic oft mufjte bie ©efdjidjtc ber Qt'xt

fdjon fo über einen roeg braufen!) #3dj bin berjenige im 83raun*

fdjroeiger ßanb, ber alle Birten beS Saasens am grünblidjften

burdjgeladjt l)at.* Unb „SBergijjt bu beineS ©ianbeS, bu t)ötjen =

füdjtiger 9krrl*, fo ruft gar ä la SHeöfdje ein auSbrüdlidj al8 rolj

gefdjilberter 3unfer.

SBer oerlangt ba nodj nadj roeiteren ^Belegen bafür, bafj, roaS Öeute

oon foldj literatenfjafter SluSbrudSroetfe beroegt, audj in feinem innerften

Sterne einen literatenfjaften »eigefdjmatf fjaben mu&?
Unb roaö nüfct e8 ba, bafi fiienfjarb mit Vorliebe 3U ootfStümlidjcn

Sergleicrjen greift? „CsulcnfpiegclS ©treidle roadjfen bort roilb roie

Sßfefferlinge nadj einem ßaubregen.* „3)en fterl roürbe idj in mein

tfamin Rängen, bafj eine Xfjüringcr 9totrourft nidjt fdjroä^er roürbe

ober ein Hamburger ©djinfen.* SJerlci ocrmeljrt nur nodj baS @e*
mifdj bcS 33er)'djiebenartigen, otjne meinet SradjtenS burdj eine

bcfonberS rröftig*origincIlc 9lnfdjauung 3U roirlen unb fo oon feiner

äftfjetifdjcn Sttotrocnbigfeit 3U überjeugen. Um 3U geigen, roie nafje bem
im .§er!ömmlidjcn befangenen $atljo8 ßienfjarbS audj Ijicr roieber bie

©efafjr beS SBadcrtumS liegt, roilt idj nur einmal bie Xatfadje an«

führen, bafj im (Sulenfpiegel £an8 ©ad)8 in feiner furjen GpifobenroHe

nidjt nur ba8 SJlorgcnrot nadj Sftufter aller S3iebermann8poefie oertraulidj

anfpridjt: ,@rüfj bidj ©ott, fje^liebeS Morgenrot!*, bafe er roeiter

nidjt nur XiH8 §eimat8ort beim erften ©rblirfen fofort perfdnlidj be<

roillfommt: „©rüfe ©Ott, lieb ©örflcin, grüfe ©ottl*, fonbern bafj er

fogar roäljrenb eines fdjrocrcn ©eroittcrS ©elegen^eit finbet, bie mufter*

gültige ©utartigfeit feines ©emütS baburdj ju beroeifen, bafe er bem
nicberfaljrenben ©liß ein fdjleunigcS „Qab S)anf, lieber SBIiß !* für fein

©djeinroerfen 3uruft. SBir roiffen bodj , bafe bie „grumbfjeit* ber

tüdjtigen ßeute unter unfren Slltoorbern gottlob auf oiel berberen

SRaturbcinen ftanb.

Sei Gin3clnem, beffer ©elungenem be8 ©tüdeS braudje idj

midj l)ier nidjt roeiter auf3ut)atten, ba idj Sien^arb nidjt etroa

jcbroebeS Xalent abfpredjcn, fonbern nur auf baS meiner SJccU

nung nadj Ueble beS ®ef amteinbrudS ^inroeifen roill — oon

©utem bei iljm reben roir oljnel)in nodj. 3m nan.^n beeinträdjtigen

mir eben audj Ijier biefelbcn ctf)ifdjen unb öft^etifdjen ©djroädjcu

roie bei ben ©djilbbürgcrn nidjt nur bie lünftlerijdje SBirfung,

fonbern audj ben ©cnuf} an bem menfdjlidj fnmpattjifdjen ©runb*

geaalt oon ßicn^arbS Söcfen. SBaS aber bie ,3bce* be8 SRarrenfpielS
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anlangt, fo ift'8 mit fold)en ,3been" eine eigene ©ad)e. Ofjne roeitereS

fmb fte nur oon SSert, tueun fte etroaS ftofflid) 9leue8 ber äJtenfdjfjeit

jjufüfjren — ba8 getan jw fjaben, roirb 2ienb,arb rooljl felbcr nid)t glauben,

©ringt aber eine 3bee an ©efjalt nid)tS 9leue8, fo fann ba8 JBerbienft

beffen, ber fte befjanbelt, au8fd)lie&Iid) nad) irjrer inbioibueHen ©cftaltung

gemeffen werben, unb über biefe bei 2ienb,arb habe irfj fdjon gefprodjen.

Äaum anberS gerjt es nun aud) in 2ient|arb8 iüngftcm S£rauer*

fpiel Jfbnig Slrtljur" flu (»erlin, @. afterjer). 2ienf)arb8 9lb*

ftdjt, b,ier eine 9lrt neuen ©tilS unter 3lnfd)lu& an Dfliau unb bie

altfd)ottifd)e SBaHabe flu Raffen, oerter.ne ja aud) id) nid)t. Stber, ganfl

abgeferjen von bem gefährlichen Unternehmen, bie ©pradjc einc8 2)rama8

auf bem ©runb Inrifdjsepifdjer SBeftanbteile erbauen $u roollcn : ift 2ien*

r)arb eine organifdje 93erfd)mclaung bc8 frembartigen Sitten mit bem
neuen Gtgnen gelungen? 3d) fann mir nidjt Reifen, id) meine ftatt beffen

nur 3u oft ein IjcillofeS ftiliftifd)e8 2)urd)einanber flu erbliefen.

SBic altfdjottifd) patb,etifd) 3. 33. unb gerotfj nidjt unfd)ön beginnt Dfftan:

.«Dlein ßerj ift roic ein 2Balb im Stegen fo ooH Xrönen unb SMtleib

mit biefem flönig' — um feine roeiteren Semerfungcn mit ber nidjt

unbeliebten geuilletonerroägung : „GS mag SBcrfjangniffe geben . .
."

einzuleiten. Ober 2Jtcrlin, ber ©ef)er, ber nad) bunflen ©ängerfprüdjen

ju folgenber, in redjt mobern fd)rtftftctlerifd)c %oxm getleibcten lieber*

legung fdjreitet: „9Bcnn ftflnig 3lrtf)ur au8 ftärffter 23efonnenf)eit'

(man adjte auf ben bod) gauj unangefd)auten, ganj abftraften ©uper*
latio be8 GigenfdjaftSroortS bei biefem SBalbmenfdjeti), roenn alfo SlOnig

Slrtfjur „aus rjelbenb,after ©ebulb, bie meine Sinfalt nidjt 3U faffen

oermag, roenn biefer föniglidje £elb roiffenb fdjroiege, au8 ©10I3

bulbenb, mit 2äcrjeln gu bcaroingen fud)enb taufenb HJlarternl*

Söeldjc beinahe geletjrte Häufung oon ^arttätpien feitcnS biefeS 8Balb*

menfdjen! Dft erfdjeint aud) r)icr ba8 ßiteratenpatl)o8 2ienljarb8 al8

abgebraustes unb augleid) überlabeneS 9tomanpatf)o8. ,®iefe 3ung*
frau, meines SBefenS $erjfd)lag, meiner Sugenb SBonne, ber Xraum
meiner ÜRädjte unb meiner ©ommertage fröf)lid)e8 2ieb, id) opfere fte

bem, ber bicfeS 2anbe8 ©tern unb ©toljj ift." ,2)id), meinen greunb,

ben SBalbfolm coli £ob,cit im Raupte unb 3Mobie im ^erjen, an ber

2in!en — bid), ©ineora, füfc roic baS Slbenbrot, an ber 9ied)ten!'

3d) rocnigftenS fann liier bie innere ©lut oor 9taud) nid)t mef)r ferjn,

mir ocrfd)lingt ber 9Bortfd)roaH tjier jebc *piaftif beS ©efüljlS. Unb id)

arocifle benn bod) aud) baran, ob alle biefe 33crgleid)e felbft für alte ©d)otten

oon gar fo ergreifeubem @efüf)l8gef}alt fein fönnten. SBir lefen roeiter.

Sßapierraferct: ,33red) id) aber aus, mein ftönig, bred) id) auS — (roilb)

eine SBelt ftüq id) in glommen l* ©ouoernantenpoefte : „9iein, ftürmU
fdjer SKann, id) bitte bid), id) befehle bir*, fo ruft bie liebebebrängte

©ineora — rote roob,l aud) 9JlarlittS „öolbelfc* in foldjem ^all rufen

roürbe. 3)e8gleid)en 2iebltd)feit8poefte unb nod) ba^u in ©elbftbe*

fpiegelung babettb. „Söie fann eine 93tume im SBinbfjaud) ftolj fein I*

,

fagt ©ineora finnig oon fid) felber, ,3d) Steh, ber freien SBölberl*

»0, roie bin id) fd)mal geroorben ... ein gefangner Hänfling . . .

baS braune Sieb, oon eb>bem.' ,3d) biefer 33lumen ©d)roefter*, be=

grüfjt unb oerttürt fte i^r eignes Seien. SlQerbingS finben ftd) ja im
^ßrinjip äljnlidje ©ad)en, roie bie auletjt angeführten, aud) bei Dfftan,
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nur bürfcn mir nidjt oergeffen, ba&, roa8 in ben Oeffingen ,oor»

gefcf)icf>ttic^cr* $oeten a(8 djarafteriftifdje 9taioität erfreuen fann, bei

einem Dieter at8 gefurfjt einfältig, al8 ftotetterie roirfen mu|, ber bie

innere äfloöernität feiner gelben trog aller tjiftorifdjen ERaSlen beutlidj

Ijeroortreten läfjt.

9hm ift c8 natürlicf) nidjt bie SRctnfjeit be8 £on8, bie aber bie

©rö&e beS ftunftroerfg entfdjeibct, ober idj für)re ja aud) olle biefe dnt*

gleifungen, roie fdjon betont, nierjt al8 Singeloerfetjlungen an, roie man
ftc genug fclbft bei bebeutenben £id)tcrn guroeilen in giemlidj ftarfer

8lngat)l finbet, fonbern al8 ©eifptele, bie mir für 91u8brud unb @e*
Ijalt beS (Sangen fprcdjen. 2)e8roegcn gebe id) felbftoerftänblidj gu, bog ba8
atigemein poctifct)c (Smpfinben ßient)arb8 aud) t)ier fteUenroeife trog

allen ^IjrafcntocfcnS fpürbar roirb, ja in oiel ftärferem flWafee fpürbar

roirb aU bei ben ©d)ilbbürgern unb bem ,£iH'
;

id) benfe ba namentlich

an maudje Sieben fflertinS. 3}ennodj mufj id) gu meinem Söebaucrn erflfiren,

bat aud) ßienf)arb$ »9lrtf)ur* mid) burd) biefe SBorgüge unb burd) feinen

ctt)tfct) geiftigen ©efjalt für bie fünftlerifdjcn SRänget unb ben lieber*

faiub an 9lbfid)tlid)fcit nidjt entfdjfibigt. ©o^I parft ßient)arb ba ein

Problem, ba8 fclbft ber Iragif in tieferem Sinne niajt gu entbehren

brauste, Jtönig Slrtlmr gefjt baran gugrunbe, bafe er burd) fünftlidje

SHittcl. ebcln Xrug unb biplomatifdjeä Sntgcgcnfommen gegenüber ben

roefcn8
r
ärtcrcn ftremben ben SBcrfau" feines SolfeS aufhalten roill; ba«

burd) aber ftö&t er bie SJeften unter ben eignen ßcuten gurücf unb füf)rt

fo erft reetjt feinen unb be8 93olt8 Untergang tjerbei. 2)od) ift ßienfjarb

gu gcmMSroeid). um ein fold)e8 ©crtjältniS in roirflidj tragifa>r SSeife

gum 9lu8trog gu bringen. Qu roenig fennt er bafür meinem Gm*
pfinben nad) trog nU feiner begeifterten Söorte für ©efunbfyeit unb

©röfje bie t)erbe ßuft am 3erbrcdjcn be8 SRorfcfjen aud) im Sbeln, gu

fefjr läfjt er mir bafür gegenüber ben SJtängeln feiner Reiben iljre

guten Slbflditcn in oerfjcrrlidjenber SBeife erfdjetnen, al8 bafe idj iljre

trafltfrfje ©djulb in notier ©djroere gu empfinben, al8 bafe id) iene

ftötjlenbe ßuft ber llnbarmfyergigfeit gu (often beffime, bie auf ber I)öd)[ten

Siebe gum ©tarfen unb ©teigenben gegenüber bem SHitleib mit bem
©djroadicn beruht, ba8 ^Majj marfjen roufe.

SBtc fteljt e8 aber nun mit bem .nationalen ©eljalt' bcS

,ftönig 9Irtf)ur* im ©(fonbern? ©eroife, idj oerftetje, ba& ßientjarb

Ijier mit begeifierter Xeilna^mc gcfd^ilbert ^at, roie ber 95erfud^ au§«

gcljn mufe. einem ©otfe mit IcbcnSentfrcmbctcr, abftraft rerfmenber Älug*

^eit eine flultur auUu^roingen, bie bem inner ften ffiefen biefe« SJ0K8

miberfprid)t : ein .Stampf groifdjen internationaler Stultur unb 9latio«

nalitöt*, ber, roie gutreffenb bemerft roorben ift, an SJer^filtniffe ber

©egenroart erinnert. $Iber irgenbroeld|e ©röfje fann id? aus bem

IjerjenSroarmen unb Haren Srf äffen eine« foldjen S3erf)ältniffe8 allein

boa) noaj nidjt folgern. 3n ber fonfreten ©arfteüung aber begegne

id^ ib,r, roie gefagt, taum je. unb aud} bie aufrichtig begeifterte 9tt)etorü

ßienl)arb8 ift mir aus genugfam erörterten ©rünben ett)ifd)er unb öf^e^

tifdjer 9Irt nur au8na^m8roeife genießbar.

SBirb aber nidjt überhaupt neuerbingS bie »ebeutung nationaler

©efüljle — nidjt flberfdjäfct, ba8 fann fie nidjt rootjl roerben — aber

attgu abfiajtlia^ betont? SKan mufe ba8 unferm »olf mangelnbe
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6elbftgefüf)l ftärten, b>ifet e8. 3a, fef)lt bcnn un8 SJeutfdjen ba8

©eloftgefürjl roirflicfj in fo ^ofjcm ©rabe? Sttir, nach meinen perfön*

Hajen Erfahrungen ^iemlicrj roeit r)erum in ber SBelt, mir fdjeint, bafe

ftd) baS Gmpfinben ba mehr in ftarfen ©egenfäfcen äußert. S)er

Seutfdje in ber grembe namentlich fucfjt, oon Ausnahmen natürlich

abgefefjn, im ©urchfdjnitt fein S3olf8tum entmeber au oerbergen, ober

aber er prafjlt bamit in einer SBeife, roie man'8 unter ben fel&ftftcf)crn

dnglänbern 3. 83. nur gang oereinaelt antrifft. 3ft e8 alfo nicht oiel

mehr bie männlicf)e Steife unb Jtlarljeit be8 ©elbftgefüt)l8, bie ©elb*
ftän bigfeit, bie uns fehlt? 916er felbft roenn mir annehmen, ba&

bei un8 bie djauDiniftifdjc (Sitelfeit cor bem nationalen ftlcinmut be*

beutenb jurüd tritt unb baf] ber SBoIföer^ictjcr un8 bemgegenQber immer
mieber nadjbrüdlich auf bie SBorjjüge ber eignen SRaffe aufmerlfam machen

mufe, liegt ba nicht bie ©efafjr fefjr nahe, bafj burtfj bie8 beftänbige

nbfulii üriic Jöinroeifen, ba8 borr) leicht ctroaS oon einem „Gigenlob" an«

nimmt, nun ber 2)ünfel oiel erjer groft gebogen merbe, als jener rurjige

unb fixere Stola, ber un8 freilief) not tut? Qnxn minbeften roirb

biefer ©efafjr gegenüber, mein' ich;, grabe roer tyx&üä) für fein 23oIf

füfjlt. boppelt frfjarf unb „nüchtern* folct) ein „83egeifterung8rebcn*, flu

bem legten GnbeS boefj auetj fefjr oiele literarifcfje Gqeugniffe gehören,

nicfjt nur auf bie fubjeftioe ßhrlidjfett, auf bie aufrichtige SBärme be8

©efüfjlS, fonbern auef) auf ben pofttioen SBertgefjalt, auf bie innere

flernfjaftigfeit, auf ben ©rab männlicher .(flarfjeit barin prüfen müffen. Sie

ßüge hat .furje Seine*, aber bie ehrliche Sßfjrafe, bie »aufrichtige Ünroahr*

fjaftigfeit*, bie beraufcfjt unb fcfjäbigt oiel tiefer. teopolö lüeber.

(Sdjlufe folgt.)

DU €ntw»cfe1ung dtr Kulisse.

(Sd)Iu6.)

fiubtotg Sied hat bie etmaS oollfommcnere SBüfmc beS ©lobe-

Ztyatetä, beffen 2)ireftor fpäter ©halcfpere mürbe, recht anfrfjaulitf)

refonftruiert unb babei bie ^ecfjtfjene au8 „£amlet" jum 93orn>urf

genommen. SDcan blidt auf baS ftarf oerfürjt gcjcichncte *ßobium,

oor bem eine gffeifje aufmerffamer barettgefchmüdter 3ufd)auerföpfe

fichtbar ift. Oben, in ber 2JMtte, ringt ßaerteS mit bem £obe,

Osrid beugt fief) ju ihm nieber, §amlet burchfticfjt ben 9Hörber-$tönig,

ber neben ber oergifteten ©ertrube in einem (Srfer ber §interioanb

fifct (biefer Grfet mar burch einen Xeppitf) öerfd)liefjbar unb ermög-

lichte einen ^weiten 93ühnenftf)aupla(j, ben man r)erricr)tete, roährcnb

oorn gefpielt mürbe), ein #ofmann fct)reit UJiorbto, ^oratio ift im
^Begriff, auf beS ftreunbeS SBunfd) bie lüren fdjließen ju laffen.

SRechtä unb ItnfS oon bem Grfer führen jmei SluSfchnitte hinter bie

©ütjne, fie finb burrf) Vorhänge faft gefchloffen unb laffen Je eine

anfteigenbe Üreppe erfennen, auf benen nachher *oot)l 3r°rimora8 unb
fein ©efolge erfcheinen merben. ^m erften ©todtoerf, über bem Grfer,

finb einige oerhängte unbenüfete fiogen, bie ein für allemal ber ©er-

menbung im ©djaufpiel referoiert bleiben; barübet mieberum fifcen

bie SKufifer, bie im britten 9llte bie ^omöbienfjene mit ^^tenfpicl

eingeleitet fyabtn. SJon einer ber Sogen im erften (Stodtoerf, bie im
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#amlct leer ftefyen, f)at $utia nad) 9iomco ausgebaut, Srabantio

mit ftago unb 9iobrtgo gefprodjen. 3U beiben (Seiten biefer miraorum

aedes, wie ber gebilbete 3c^,,ec Dc3 Sd)mantl>eater3 bie£ Süljncn*

jubetjör nennt, ftfcen in beiben Stodmcrfen unb ju ebener Grbe bic

3ufdjaucr. (Sprang ber SMdjter mit ben Dcrtlidjfciten gar ju frei um,

fo f)ictt er eö mof)l für angebradjt, ben Sänbermed)fel burd) nüd)*

terne Safein mit Auffdjrtften befannt ju geben. $te 33üt)ne felbft

änberte tijr Ausgeben nidjt: gleid) frieblid) fal) bic Sortiere brein,

ob fic nun ftalftaff-j Kneipe ober baä Sd)lad)tfelb üon Sbremeburt)

umgrenjte. (53 ift eine Snoentaraufftctlung aus bem ^abre 150S

erhalten, bic unä oon bem ftunbuä eineä Xbeatcrs Drollige^ er«

Säfjlt: „Altern: ein Reifen, ein ©efängnte, ein .^öllenradjen, ein ©rab
£>ibo3. Stern: ad)t fianjen, eine Zxeppe für ^fjaeton, um in ben

Gimmel ju fteigen. Aftern: ^mei SiSfuitfudjen unb bie &tabt 9?om.

^|tem: ein golbened 33liefj, $mci ©algcn, ein Lorbeerbaum, ^tem:
ein Ijöljerncr Gimmel, bem alten 9Jiol)ammeb fein tfopf. Stern: bes

<5crberu3 brei Sopfc, ein $)rad)c in gauftuS, ein fiöroe, jroci Üömen*

fÖpfe, ein grofceS $fcrb mit feinen Seinen, Stein: ein paar rot?

^anbfdjufje, eine päpftlidje SJNtra, brei Äaiferfroncn, ein ©cftcll, um
im »(Sdjmarscn $ob,ann« ju föpfen. Stern: ein Steffel für ben S"0™-
Stern: oier SRöde für £erobe3, ein grüner SDiantel für SRariannc,

ein Scibdicu für (Soa, ein Anjug für ben (Bcift unb brei £>ütc für

bie fpanifdjen DonS." 9?od) in ben erften &e&cnnien bes 17. Sfl f)r*

fjuubertä mürben nur bei tjöfifdjen Aufführungen au$nal)iuv<mcife ge*

matte ^rofpefte bermenbet.

3u feften Sdwufpielbäufern in ber Art ber englifdjen bradjte

eö
1

X)eutfd)lanb tange nid)t. Aber Anregungen tarnen bod) ju un*5

Oon jenfeits beö Sranalä. SBor allem bilbetc fid) nun ein Staub ber

SBerufäfdmufpieler. .fterjog SUK"8 ütm Sraunfrfjmeig ridjtete ein

eigene^ Xljeater ein unb bidjtete fleißig bafür; er fomobl mie £ans
(Sad)3 unb %atob Aörer, ber feine Stüde eingeftanbenermafeen in

ber „neuen cnglifd)en Lanier" fd)rieb, Imben fid) aud) binfidjtlidi

ber Stuliffe fflaoifdj an baö Sorbilb angelehnt. £cr 3*orbang fehlte

nod) immer, an ben Aftfdjlüffen f)icß eö: „©eben mir" oöer „Xragt

biefe ßeidjc fort", um bie 33ütmc frei ju madjen. Ttie stomöbianten

fdjlugen i^r madeligeS ©erüft im „fteinernen Saale" bcö $re3bcner

Sd)loffe* auf, in ben gedjt* unb $alll)äufcrn, wo fid) fonft Stunft*

reiter probujierten ober tuo mit bem 33alle gefpiclt mürbe. 9?odj

5J?agifter SBelt^en unb bie 9?euberö traten in Dürnberg in einem

fold)en £aufc auf, ba§ „bem 9J2arö unb ber ^unft" gemeint mar,

5ür bic Gntmidlung ber Siiliffe fonnte fjier nidjt biet gefdjcljen, mo
man nur ftüditiger ©aft unb oom 2ageölid)t unb 2Bettcr abbängig
mar; benn ber oieredige 9Jaum mar ungebedt. 9113 man 1632 nadj

langer $aufc in Oberammergau bie ^laffiondfpielc mieber aufnabm,
at)tute man aud) ba bad englifdje SKufter nad). 3Me Sorberbübne,

feb^r breit, um Söoltemaffen aufjunebmen, blieb mic bei <Sba!efpere

unoeränbert; bie f)intcrmanb, burd) einen SJorbang ben Augen be-3

IßublifumS ent^ie^bar, med)felte man aber au§. SJon ber alten

fterienbüfjnc übernahm man bic Käufer beäS'aipljaö unb be§ Pilatus,

bic mäf)renb ber ganjen 5?orftellung fidjtbar maren: red)t3 unb linf»
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bon bcr sDMttclbüf)ne unb nur burrf) je ein Xor üou ber ,<ptnterroanb

gefrtjieben. Durd) biefe beiben Jore blidte man in bic Straßen oon

Serufalem.

3?on ber Florentiner Oper aus ging enblid) ein frifrficr eigener

2Binb burd) bic Siuliffcnroclt. 55er Ulmer 9(rd)itcft >3urtc" pach et*

jäljlt in ber erjten $älftc be$ 17. 3af>rl)unbert£ SSunberbtngc uon

bem „fürftlidjen Jf)€ater" ber SJtebijäcrftabt : fccfjö bis» fieben 9?er*

manblungen an einem 9lbenb, perfpcftibifd) gemalte Straßen unb
©arten, ÜBalb unb üReer im £>intergrunb, oerftellbare Seitenfuliffen,

funftoolle t£lugmafrf)tneti, Cellampcnbcleudjtung, $erfenlungen unb
gar ein .^auptöorfjang ! tfüt bie Scitenmänbc griff man bic alt-

gried)ifd)en ^ßeriaiten roieber auf, nur ftcllte man nidjt bloß jmei

foldjer breifeitigen ^ri^men bin, fonbern jebn, red)tä unb linf* je

fünf. 9Ille fünf maren burd) eine Stürbe! gleichzeitig brcljbar; fie

bilbeten brei Shiliifenbilbcr unb brei Stuliffengaffcn, roeil fid) jum
Hinteren unb mittleren 33ilbe immer jroet ^rtämen Bereinigten; nur
ba§ oorbere, fünfte ^risima ftanb für fid). Durd) bic brei Waffen
traten bic Darfteller auf, wenn fie öon ber Seite fommen mußten,

hier aud» ftanben bic Sagen, bic auf bie Sjcnc fahren füllten.

Der Dreöbencr £>of erridjtctc 1667 ba3 erfte große beuti(f)c

„SJomöbicnfjauä", ba3 2000 3u fQ)auer föfete unb glänjenb autfge*

ftattet mar. Gin alter Stid) cr$ör)tt berebt babon. Die Sühne mad)t

einen burd)au$ mobemen' (Sinbrud; öor itjr, bort mo unfre erften

^arfettrei^en finb, ift ein freier 9?aum gelaffen, ber bie red)te unb
bic linfe #älfte 3uf*aucrraum^ öerbinber. SBon l)ier führen

Stufen ju ben Seitenlogen empor. Die Eroberungen ber ^lorcn*

tincr fjenifdien Sftinfr, bie aud) nad) granfreid) unb Spanien tter-

pflanjt morben maren, mürben natürlich in Drcäben oermertet unb
weitergeführt. %n einem 93crid)t aud bem ^afyre 16 '1 Ocißt es hier-

über : „maä oor fttrtreff licr)e fünftlidjc perfpeftiüifd)e 28er fc, ©emeg-
ungen, 2?eränberungen unb madjinen im Sfjeat™ feien, fönne beffer

beö 9cad)t3, menn bei angejünbeten fiidjtern agiert mirb, ate am
Jage gefeljen roerben."

9(nbre Stäbte folgten langfam DreSbcnä 33eifpiel, unb fo fonntc

fid) enblid), mehr alst 2000 $at)te nad) ©riedjcnlanbä Stjeatcrblütc,

bic Stultffc bei un$ in föufjc auf feftem ©runbe entmidcln. 35er

Sdjnürbobcn mürbe immer umfangreidjer unb fyöfycz. Sollte man
anfangt 'ißrofpcfte unb ©arbinen auf 28aljen auf, mobet bic

35emalung erbcblid) litt, fo mürben fie fpäter ungerollt unb unge-
fnidt in ihrer ganjen Wusbehnung glatt hodjgcjogcn. Die Soffitten,

meldje baS Süt>nenbilb nad) oben hin abfdjließcn ober oerlaufen

mad)en, oeroollfommnctcn fid). JRagten fie früher als unoeränber-
lid)c rote Sharote in 3»mmcr nnb 3Bälber hinein, fo ücnoanbeltcn
aud) fic fid) balb mit jeber SBermanblung. (Sin 9ieft ihrer ehemaligen
eintönigfeit ift nod) bte auf ben blutigen lag am borberften SWantet

haften geblieben: ber gemalte auögcfteiftc Shaml, bcr in jmet ^älftcn

oon bem ©iebel be3 SBübnenauäfdmitteä bis jur 9?ampe herabhängt.
Die prismatifdjen Jhiliffengerüfte bcroährten fid) auf bie Dauer aud)

nicfjt, ba fic nur brei Dcforationen flanfiertcn unb bei ber Drehung
aud) nid)t immer gehorchten. 3nbem seigren fic ftetä nur bic un-
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unterbrochen gerctbe, bertifate $ante, too man bodj fcfjon intereffantere

Säulen« unb SBaumftthouetten fehen toottte. So richtete man an ihrer

«Statt Sutiffenftänber für einfeittg bemalte aufrechte gtäcben tyx, bie

auf Stollen burcb, fdjmate, in ben SBtthnenboben eingefcfmtttene Äandle
liefen, in baS 33ilb beliebig toett tjineingefchoben unb nach ber ©jene
aus bem SBitb herou^gejogcn mürben. 3U jebem Stänbcr gehörten

fünf bis fetf)3 foldjer Ginjelfuliffen. 2lber fie reichten nicht aus, unb
menn roir fie auch heute noch benufeen, fo taffen mir boa) biet häu-
figer bie Seitenteile ber Silber öom Schnürboben herabfommen. S5ie

beftetjen nur aus Setnroanb unb Wefcroerf für bie feinen 9lu3franfungen,

unten ftub fie bnrd) eine ftolslatte abgefdjtoffen, bie an bem ftufjboben

feftgebohrt roirb. 3Hc ©äffen jroifcbcn ben Äuliffenftänben finb geblieben.

9[n jüngfter 3c »t erft f)a * ntan gefdjtoffene £5eforationen

eingeführt, bie ja für bie bramatifche SRilieufunft gerabeju unentbehr-

lich finb. 3)a gibt c$ leine gefd)Ii&ten ©änbe mehr, leine freiftehenben

Türen unb leine Süden in ber üDede. Selbftberftänblicb, tagt fich

bieg $rin$tb nur auf Qnnenräume anmenben; aber auch für bie freie

©egenb ift ein bcffereS TäufchungSmittct gefunben toorben: baS §atb*

banorama, ba3 ben ^intergrunb ohne Unterbrechung nach Knf§ unb
rechte hin noch ein Stüd fortfe&t. Gin gefdjtoffeneS 3intmer mirb

aus einer 9Jeib,e bon 9Bänbeteilen, in bie c3 jerfrfjnittcn ift, $ufammen-
gefugt unb rüdroärtS burch Sbreijcn geftüfct, fobann täfjt fich öom
Schnürboben ber aus einem Stüd beftehenbe Sßlafonb barauf nieber.

(Soffitten finb babei ebenfo roie Seitenfuliffen überflüffig.

3D?ehr unb mehr manbten fich bie Theaterleiter bei ber $lu3»

ftattung ber (Stüde an bebeutenbe SKater; Schinfel ^at uns bracht«

boUe Sftäjen für „Mrmiba", ,/£on SarloS", „Sljet unb 2Balburg"

hinterlaffen, unb bon ber Sühne bei 93urgtb,eater8 tritt bem 3ufdmuer
im erflen 9tfte beg „Firmen ^einrieb/' eine Sanbfchaft entgegen, bie

roie eine Sftiflmorgenfche ober SBotfmannfche Sithograbfne roirtt tttlle

©eraben unb ebenen merben, roenn fie nicht fünftlerifch geforbert

finb, nach QHögtichfeit aufgehoben, bie SBellentinie eines SBalbbobenS,

ba£ Steinidjt einer ^e(fengegenb getreulich nachgezeichnet, Serfafcfrüde

finb überall hin berfrreut unb beleben bie gefdjminfte 9catur, bon
unten ragt ein fahler Saumftamm auf, ju bem fich bie baffenbe

Jerone aud ber $ö!)e niebertäfjt, um fich mit iljnt ju einer mächtigen

(Siehe ju bereinen, ber fein 3uf^aucr °ie luftige 9cab,t anmerft. £>er

buntte Gimmel roirb beftirnt unb bemonbet, baS SWeer glifcert in

bietfarbigen beroegteu Sichtern, eineS 93adje8 tebenbigeS SBaffer tanjt

über SBurjetn unb «Steine, Springbrunnen fteigen auf unb nieber

unb btätfehern inmitten einer fornmertich-fchmüten (Stille, Vorhänge
beroegen fich, ber SBalb raufcht hörbar unb fichtbar, SBotfen jagen

über ben §ori$ont hin unb Stifce juden blenbenb hinburtf), SRebel

brauen unb Ungeheuer roachfen barauS herbor, stammen fd)roäten

unb Schlöffer [türmen mit ©efracb, $u einem Trümmerhaufen jufammen,
ber Sonnenbatt roirft glührote Streifen über bie erroachenbe ßanb-

fd)aft, $aine roanbetn mit bem roanbernben Pilger, in ber Tiefe

beS Strome« bergnügen fich nijenartige grauenleiber am gange»

fbtel, „fchroeben auf, fchroeben ab, neigen firf), beugen fich," «ne
echte „^jefenaunft", bom ^efenmeifter ber Shitiffe regiert

Kttitßuxxrt

Digitized by Google



Söte lange trotte e8 gebauett, elje ba3 erfte OelfunjeldKn bie

©üf)ne notbürftig erlitte! SÄod) 1742 beitagt fid) ein tfritifer barübet,

baß auf jebem Xifd)e einige brennenbe fiidjter fielen, glcid)bicl ob

ba8 ©tüd bei Sage ober bei 9?ad)t fbiele, unb bann empfiehlt er,

bie Sinter an einen anbern Ort &u bringen, ©old)et anberen Orte
finb injniifdjen biele geioorben. Unfere mobernc SBüfyne bcjietyt i^re

#elligfeit nid)t nur Oon ber oorberften 9tambe redjts unb tinfS üom
©ouffleurlaften, fonbern alle ©äffen be§ ©djnürbobenä ftraljlen au§,

bie SRüdroänbe ber ©eitenlultffen unb ber SSerfafcftüde tragen heim-

lidjermeife 9?eil)en oon ©lübjampen, unb too immer eine Oeffnung
ift, ein ftenjter, eine %üt, toerfen SRefleltoren in biden Sünbeln £id)t

auf bie ©jene; felbft ber einzelne SDarfteller hat mandjmal eine ©la$*

bime in ber §anb, um fein ©efbenftetgeftd)t in bunfler Umgebung
pljoäpfjorifd) erfdjeinen ju laffen. Die Laterna magica säubert einen

Wftralletb auf ben Sßrofbeft ober erfüllt bie Sühne mit SRegenftridjcit.

Dura) unbebeutenbe #anbgriffe be3 (£leftrifer3 fann ©tärle unb garbe
be8 ßidjteä oeränbert roerben; bie jarteften Ucbcrgänge finb möglid)

getoorben, feit in Jebe SRambe atlerleifarbige fiämbdjen etngebrefjt finb.

Die umfaffenben beforatioen Menberungen Oon ©d)aubfa& ju

©d)aublafe oerlangten natürlid) mcb,t 3cit a^ ocr bloße ^rofbelt*

med)fel. $lud) bie SBermehtung ber b,ilfreid)en §änbe bratfjte ben Qeit*

oertuft nid)t ein. (53 mußte brinjibiell ©efdjleunigung geftfmffen

toerben! ÜRan mußte ben 21rbett§blafo für baS Stuf* unb Abbauen
ber ©jenerie oerlegen. CEr burfte nid)t mehr bort fein, too bad

©tü(f fid) abfbtelte, fonft mürben bem $ubtitum bie Raufen $u lang.

9Ran fanb jmei WuStoege: bie Serfenfbühne unb bie Drehbühne. Die
erfte oereinfad)t ba8 Abräumen ber alten unb baS Slufftcllen ber

neuen ©jenetie, inbem fie ben Untergrunb ber SBühne ju #tlfe nimmt,

bie jmeite etfbart eä oft ganj, inbem fie bie abgefbielte ©jenerie an
eine entlegene ©teile ber SBüb,ne ^inbre^t «fa geftattet bie

Senufcung großer ©d)aublä|je, bie jtoeite, bie „SWojartbülme", muß
fid) auf 3immer unb Iteine ©artenbeforationen befd)ränfen.

$on ber SRambe bis $ur b^interften 9Äauerloanb ift bie

©üljne be§ #ofburgtheater8 in brei aiemlid) gteid)e Steile ge*

fd)nitten. Die ©d)aubläfce ber ©tüdc erforbern nun entroeber ben

oorberen Seil ober bie beiben borbeten ober — feiten — alle brei.

Den legten grall Iann man für eine allgemeine Setradjtung aus-

fd)alten. 3ft bei biefer SSetfenfbfihne nut ba8 botbete Drittel im ©e-
braud), fo Iann, mfthrenb oornc gefbielt roirb, auf bem mittlen Drittel

bie nädjftfolgenbe Delotation errid)tet toerben. Damit fein fiärm an
baS Oht be8 ^ublüumd bringt mirb an biefem mittlen Drittel in

ber Setfenlung geatbeitet. ftöltt nun bet Sotb/ing, fo löfen

fid) oon bet botbeten 3)e!otation bie 3>ecfe, ber ^lafonb, bie ©offitten*

teile ober bie leinenen ©ettenluliffen lo8 unb Oerfd)minben im ©rfjnüt»

boben, bie bedenlofen SEßönbe ober enthaupteten Säume unb alle

Cerfafcftttde gleiten mit bem borberen Sü^nenboben in bie SJerfen-

hing; instoifdjen hat fid) bie mittle ©üb,ne au« ber Serfenfung ge-

hoben unb tollt nun bot. ©ie belommt bom ©d)nütboben aus in

allet ©efd)minbig!eit ib^te SDede, unb bet ^otb^tng Iann gelüftet

metben, bad ©biet meitetge^en. Die näd)fte Delotation mitb nun
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äfjnlid) borbereitet, außerbem bie Dorn oerfcnftc unten abgeräumt.

Sinb borberes unb mittleg drittel g I e i d) j e i t i g in einen Sdjau*

plafe cinbejogen, fo üerfinft nad) bem fallen bes $ortjang§ juerft

baS mittle, ba3 borbere rollt jurüd an bic Stelle be3 mittlen, aui
ber £iefe fteigt Dorn bie näcfjfte Deforation herauf, bie in ber 33er*

fenfung bereits tjergcridjtet roorben ift, unb ber Sdmürboben fe$t

iljr bie #aube auf. Die gefamte 3JeIeud)tung unb bie fdjiebbaren

Scitcnfuliffen fteljen außerhalb be§ 9tofjmen3 ber berfenlbaren 2:eile.

«Sie ju bebienen ift ba$ Söcrf eine§ 9lugenblitf3.

Sautenfrf)Iägcr3 Dreljbüfme (SMündjen) bebarf ber SJerfenfungen

nirfjt, toof)l aber be$ SdjnürbobcnS, bon bem au3 (wie bort) ^lafonb
unb Soffitten geb,anbl)abt werben. Sie oermag brei bis bier ©jene*
rien glcid)$ettig Ijerjurtdjten, bie um einen Sföittclpunft Ijerum grup-
piert finb unb bon iljm au§ auf ib,r Stidjwort an ben 93üb,nenau$-

fdmitt, b. fj. an bic oorbere 9tampe beö XfjeatcrS b^ngcbreljt werben.
|>ier ift bic Dauer einer umfänglichen Skrwanblung auf ein 9J?ini«

mum rebu$iert. Die Dede löft fid) lo3, eine Shirbel wirb gebrefjt,

bie neue Dedc fenlt fid) auf bic neue Deforation, unb bie Oper
nimmt tb,rcn Fortgang. Diefe Gnnridjtung ift nidjt an bic urfprüng»
lidjc Süfmenanfage gebunben, fic fann auf jebeS größere Sweater
übertragen werben.

2Bir fefjen, bic rührige Jedjnif forgt bafür, baß bic ocrmirfelt«

ften ^roäcffe in ber Seit ber leblofen Shtliffc im #anbumbref)en ge*

fdjlidjtet werben. (SS ift fjeute fdjon fo, baß bie Sjene auf ben
Sdjaufpieler warten muß, mäbjenb früfjer ber Sdjaufptelcr mandj»
mal bor Ungebulb oergeljen wollte, weil bie X^caterarbeiter gar ju

lange podjten unb rürften. Die SJerminberung ber Raufen fmt eben
aud) tfjre ©renje: ber Stoftümmedjfcl, ben ber Darfteller oft borju»

nehmen f)at, bie Wenberung ber 2Ra3fc bedangen ifjrc 3eil
;

auf

fic muß ba3 $ub(tfum föütffidjt nehmen.
1840 tjat 3"»ncrmann in Düffelborf, 1887 Verfall in 3Ründ)en

bcrfudjt, bic Süfjnc SfmfefpercS mteber lebenbig ju madjen. Sie
wollten bem Sßortc bes DidjtcrS bor allem Snmpatf)ien oerfdjaffen,

nidjt ben Deforationcn. 3;mn,ermflnn 6^9 babei feljr rabtfal bor,

bod) er fjatte fein ©lud" in einer Seit, bie bem großen dritten nod)

fcfjr ferne ftanb. Verfall mar fdjon oiel nadjgiebtger, benufcte ben
ipauptborljang wie aud) ben cigentltdjcn SfjafcfpercSortjang; hinter

biefem jmeiten crfjöljtc er baS ^obium um brei Stufen, bor bem
erften baute er nodj ein ^ßrofsenium in ben 3uf £&auerroum fjinein.

6r Ijatte fo brei Spredjorte unb beutete bie Sdjaupläfce b,ödjften$

burdj ^rofpcftwedjfel an ber tjinterften SBanb an, too eine 3Banbel*

beforatton auf bcrtifalen SBaljen lief. Die Slrdjtteftur be§ ^Jro*

fjeniumö unb ber $orbcrbül)ne mar neutral gehalten. Verfall fbnnte
eä wagen, Dramen wie „Sear" unb ^giomeo unb ^ulia" unge*
ftridjen ju geben; aud) ©oetljeS „©öf b,at er jur &uffüb,rung ge-

braut. sXuf Kenner unb Äünftlcr finb bon biefer Sfjaiefperebülme

ftarfc 2BirIungen geübt morben, baä große ^ublifum aber mar nidjt

red)t mit bem ^>erjen babei, bie SluSftattungen ber SWcintngcr Ratten

e^ ju fcfjr „ocrmöb,nt".

SBor mir liegt ein mobcrneS Shiriofum für S3üfi,ncnanlagen.

G. SB. Sdjmibt preift in feiner „^beatbü^nc" eine neue „drftnbung"
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an. $d) fürd)tc, baß er bie 93erfenfbühne beS SBurgtfjcaterS gar ntd)t

fennt, fonft lönntc er nid)t gar fo begetfiert Don feiner SBühne reben.

6r berumftänblid)t baS SBiener ^rinäip, baS einer SBeretnfadmng harrt,

blieben bisher bie iBorberramben, ber SJüfmenmantel, bie Shiliffen*

ftänbcr, ber (Sdjnürboben bon ber 9Imbulan5 ber berfenfbaren 33ühnen*

teile unberührt, fo 6egier)t fie <Sd)mtbt mit ein. (Seine „^bealbülme"

befteht aus bier bollftänbtgen, felbftönbigen SJüfmcnanlagcn, unb jwar
ftellt er bie erfte unb jweite in 33ühnenhöhe, bie brittc unb öierte

in (Sd)nürbobenr)öhc I>intereinanber auf. Wun wedjfelt et biefe un-

geheuren gefd)Ioffeuen SBürfel burd) $cben unb (Senfcn aus. Ob
fid) babei ein nie oerfagenber betrieb ermöglid)en liefjc, bleibe bafjin*

geftellt. 9lm Surgtheater trat man ber grö&eren Sicherheit wegen
eine breifache Sebicnung beS 9toll-, $cbe« unb (ScnfabbaratcS ein*

gerietet: es arbeiten bhbraulifchc treffen, £t)namotnafrf)inen, unb
menn beibe berfagen greift bie 2Renfd)enhanb ein. <Sold)e «Sicherungen

bürften ben enormen fiaften bet <Sd)mtbtfd)en 93ühne gegenübet faum
ju bcfd)affen fein. 2BaS foll aber bor allem bie nufelofc (Erhöhung
ber ©aufoften burd) bierfad)e Beleuchtungsanlagen? !$n &toe* ©clun»
ben finb ja heute bie bcrwicfeltften £td)tcffelte ein^uftellen, aud) wenn
bie $eleud)tungSanlage allen ftetorationen gemeinfam ift. Unb
Wiebiel Xtjeaterarbeiter müßten angeftellt werben, um bier SBühnen

ju überwachen! 2Ule Sorteile, bie <Sd)mibt anfühtt, finb in Söien

unb 3Künd)en bereits erretd)t ohne feinen Stoftcnaufwanb. Unb mein
Iheatermeifter 5Bretfd)neiber, ber in Söien unb SBubabeft bie SBerfenl*

bühne eingerichtet hat, mad)t mid) barauf aufmerffam, baß SchmibtS
bier etfengepanaerte feuerfid)cre tfoloffe wegen ihtet Schwere nur fct)r

behutfam ausgewechselt werben fönnten, bafj alfo bie 33efd)lcunigung

beS ©jenenwed)fels illufortfd) fein würbe.

Dicfe unpraltifche SBeiterfühtung eines guten ^rtnjtbS fcheint

mir ein bercbteS 3eid)en bafür ju fein, ba& bie (Sntwidtung ber

Jtultffe fich ber 5)6cabence nähert. 3)aS SBeftreben, alles QlhtfionS*

ftörenbe aus ber 2Belt ju fdjaffen, ift an einen toten <ßunft

gefommen. Die ted)nifd)en Slnftrengungcn ftefjen laum nod) im
redjten Verhältnis ju ben fünftlerifdjcn SÜirlungen. $ur itgcnb eine

wtnjtge (Sjene, bie Weber für ben ©ang beS «Stüdes noch aud) an
fid) biet ju bebeuten hat, werben SBerge berfe&t. $d) habe baS ©effihl,

als fei eS gerabe je&t an ber Qeit, ber beinlid)cn ©chanblung bet

Shiliffe Ginhalt ju gebieten, bamit baS Slcufjere nidjt baS innere
erbrüde. Um «Stimmung ljetoorjurufen, bebarf eS nod) nicht ber

wohfgeftimmten SRebe unb beS wohlbebad)ten ©btclS, als beS wirf»

lid)en (SanbeS, ber fid) am »oben „fräufelt". (Sin 33üt)nenwalb Wirb

md)t erft burd) lebenbe SBäume glaubhaft; bie hinbern ben SDarfteller

nur an ber freien Entfaltung ber ©efte, fein #oftttm bleibt an ben

Zweigen hänßen, er beriefet fid) an ben lannennabeln, unb fein

Sbredjton, ber für ben 3ufa)auerraum beftimmt ift, berfängt fid) febon

in ber naturaliftifd)cn ©eloration. ein Shinftwer! lann natürlich wirlen,

ohne fich alle 2J?ittel bon ber (Straße ju holen. 3)te Shtnft hat ihre

eigenen 9iaturgefe&c, unb fo ift auch bie Jhiliffe anberen ©efefeen unter*

worfen als ber ©runewalb ober meine 9(rbeitSftube. Unb biefe nötige

Umwertung ber SRatur überwacht ber gefchmadbolle unb oerftänbige

Sühnenleiter. ier&tnattb «regoti.
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Lose Blatter.

Drei klein« Grzihltutgen

oon »jörnftjerne »jörnfon.

SSorbemerfunß. 33Jörnfon, ber Sitte, ift unS Dcutfcben ollen

ein befemnter 90?ann, um beffen Didjtungen mir unS lümmern, atö

mären fie beutfdje, unb bei ber inneren ©trebenSbermanbtfdjaft feiner

$ocfte mit bcr unseren ift baS ganj in ber Orbnung. 9?ur motten

mir barüber SBjörnfon, ben jungen, ia nidjt bergeffen. GS gab eine

3ett, ba unfere beften ©eifter entjüdt maren bon feinen frübern Gr»

jäblungen, unb biefe finb mit ber 3cit nid)t fd)ted)ter geworben, eS

baben fid) nur auDerc bor fie geftetlt. %a, mir merben und fragen

bürfen, ob nidjt gerobe bie ©egenmart mit ibtem Verlangen nadj

fceimatslunft olle Urfadje bätte, fid) toieber mebr auf biefe „Stauern*

nobcllcn" ju befinnen, mit benen ein unS nabe bermanbteS ©oll reine

unb gefättigte .öcimatSlunft gefebaffen bat.

Die SJerbeutfdjung ber Meinen Grjäblungen, bie mir t)iec bringen,

ift ber bei 8r. SBilb. ©runom in ßeibjig erfebienenen «Sammlung
Siörnfonfdjer 8auerngefd)id)ten „lieber ben Sergen" entnommen, ber

febönften beutfeben, bie mir baben.
*

Der Vater.

Der ÜHann, bon bem tjict eraäblt merben fall, mar ber mäcb«

tigfte in feinem Sfirrfjfoiel; er bteß Sborb DeberaaS. Gr ftanb eines

XageS bodjaufgerietet unb ernftbaft im ©tubierjimmer beS $farrerS;

3d) bobe einen (Sobn befommen, fagte er, unb mill ibn getauft baben.

— Sie foll er beißen? — ginn, nad) meinem Satcr. — Unb bie

©ebattern ? — Gr nannte fie, unb eS maren bie angefebenften Sföänner

unb Stauen beS SHrdrfbietS, alle aus ber Sfomilic beS SWanncS. —
Oft ba fonft nod) etmaS? fragte ber Pfarrer unb fab auf. Der
Sauer ftanb einen Stugenblicf ba, bann fagte er: $d) mödjte ibn

gern allein getauft baben. — Da« beißt an einem SBocbentage? —
91m näcbften Sonntag um smölf Übt Wittags. — 3fft ba fonft nod)

etmaS? fragte ber Pfarrer. — <Sonft ift ba md)tS. — Der Sauer
brebte bie SHüfce in ben fcänben, als motte er geben. Da erbob

fid) ber Pfarrer. %a, eins ift nod) bergeffen, fagte er, ging auf

Xborb ju, faßte feine £>anb unb fab ibm in bie Stugen: ©ort gebe/

baß baS Sinb bir jum ©egen gereieben möge!
<Sed)jebn Oabrc nad) bem Sage ftanb %f)oxb mieber in ber

(Stube beS Pfarrers. — Du bältft bid) gut, Xb\oxb, fagte ber Pfarrer;

er bemcrlte leine Scränberung an ibm. — 3dj bobe aud) leine

Sorgen, fagte Üborb. fcierju fajmieg ber Pfarrer, aber nadj einer

Seile fagte er: SaS fttbrt bid) beute Slbenb bierber? — fceute Stbenb

lomme id) meines SobneS megen, ber morgen lonfirmiert merben
foll. — Gr ift ein tüdjtiger 3funge. — $d) mollte ben fcerrn Pfarrer
nid)t bejablen, ebe id) müßte, meldjen $lafc er in ber &trd)e er*

batten folle. — Gr foll ber Grftc fein. — Das babe id) gebort,

unb bier finb jebn laier für ben &errn Pfarrer. — 3fr ba fonft

nod) etmaS? fragte ber Pfarrer unb fab Xffoxb an. — <5onft ift

ba nidjtS mebr. — Iborb ging.
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Slbermal« Perftridjen ad)t Ofabre, ba Pernabm man eine« Xage«
laute« ®eräufd) por bcm 2lrbctt«aimmer bc« Pfarrer«; benn e«

lamen Diele ÜRänner, unb Poran fdjritt Xborb. Der Pfarrer fab auf

unb erfanntc ibn. — Du lommft beute in großer Segleitung. —
3d) toill ba« Aufgebot für meinen <3obn beftellen; er foll Heb, mit

Äoren «Storliben, ber Soajter ©ubmunb«, ber bicr ftebt, Oerbeiraten.

— Da« ift ba« reitbfte SRäbcben be« Sfrircbfpicl« ! — Da« faßt man,
ertoiberte ber Sauer unb ftridj ba« fiaar mit ber einen öanb in

bie &öbe. Der Pfarrer faß eine SBeile wie in ©ebanten oerfunfen

ba; er jagte nidjt«, trug aber bie Warnen in feine Südjer ein, unb
bie SKänner unterfdjrieben. Üborb legte brei $aler auf ben $tfd).

— ÜRir fommt nur einer ju, fagte ber Pfarrer. — Da« meifj icb

loobl, aber e« ift mein einjtgc« Äinb, icb mödjte e« gern gut macben.
— 55er Pfarrer nabm ba« ©elb an. — (S« ift ba« brittc Ettal, baß
bu um beine« ©obne« nullen biet ftebft, Xborb. — 9lber nun bin

id) aud) mit ibm fertig, fagte Xborb, Kappte fein S'afdjenbud) au*

fammen, fagte fiebetoobt unb ging; bie Sföänner folgten ibm langfam.

Sierjebn 2age fpätcr ruberten Sater unb ©obn bei fttllem

Setter über ba« SBaffer nad) ©tortiben qinüber, um über bie £>oa>

jeit ju oerbanbeln. — Die SHuberbanl Hegt niebt fieber unter un«,

fagte ber <3obn unb ftanb auf, um fie juredjt }u legen. On bem«
felben 2tugenblicf gleitet ba« Srett, auf bem er ftebt, au«; er greift

mit ben Slrmen um fid), ftößt einen ©ajrei au« unb fällt in« SBaffer.

— £alt btd) am «Ruber feft! rief ber Sater; er erbob fid) unb biett

es ibm bin. 511« aber ber <Sobn ein paar <3d))ütmmben>egungen gemadjt

batte, befiel ibn ein ©tarrlrampf. — 2Barte einen Slugcnblid, rief

ber Sater unb ruberte an ibn beran. Da legt fid) ber ©obn auf

ben Sftuden, fiebt ben Sater mit einem langen Süd an — unb
Perfintt.

Xborb toollte e« gar nid)t glauben, er titelt ba« Soot an unb
ftarrtc auf ben 2fled, mo ber ©obn oerfunfen mar, al« müffe er

»ieber berauftommen. <J« fliegen einige Slafen auf, unb noeb einige,

unb bann nur noeb eine große, bie jerplafote — unb fpiegelglatt

lag bie <3ee toieber ba.

Drei Sage unb brei Wädjte faben bie fleute ben Sater runb
um bie «Stelle berumrubern, obne au effen, obne au fdjlafen; er

fuebte mit bem öalen nad) feinem ©obne. Unb am HRorgen bc«

Pierten Sage« fanb er ibn unb trug ibn über bie £>ügel au f feinen

äof.

(5« moebte mobl ein 3abr feit ienem Xage Perfloffen fein. Da
borte ber Pfarrer nod) fpät an einem äerbftabenb iemanb Por ber

Ifir gur &au«ftur berumtappen unb porfidjtig nad) ber Sürflinle

taften. Der Pfarrer öffnete bie lür, unb berein trat ein großer,

gebeugter 2Rann, mager unb mit fdmeetoetßem fcaar. Der Pfarrer

fab ibn lange an, benn er erfannte ibn; e« mar Xborb. — Äommft
bu fo fpät? fagte ber Pfarrer unb blieb Por ibm fteben. — 9ld) ia,

id) lomme fpät, entgegnete Xborb unb fefrte fid). Der «Pfarrer fefcte

fid) ebenfall«, al« marte er; lange febmiegen beibe. Qmblid) fagte

£borb: 3d) babe etwa« mitgebratbt, ma« id) gern ben Sirmen geben

mödjte; e« follte ju einem Jßegat oermanbt merben unb ben Warnen
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meines Sobnc« tragen — er erbob fid), legte ©elb auf ben 2ifd)

unb fefetc fid) miebcr. Der Pfarrer iäblte e«: Da« ift biet öelb,

fagtc er. — @ö ift bie .fcälfte bon bem, ma« id) für meinen £>of

erbielt — id) Ijabe ibn beute berfauft. — fiange faß ber Pfarrer

fdjmeigenb ba; enbltd) fragte er, aber in fanftem Xon: 2Ba« millft

bu nun anfangen, Xborb? — (Stma« Seffcrc«! — Sie faßen eine

2Bcite ba, Iborb fenfte ben »lief §u «oben, ber Pfarrer tiefe fein

2(uqc auf ifjm ruben, bann fagte er teifc unb langfam: 3efct, benfe

id), ift bir bein Sobn cnblid) jum Segen gemorben! — %a, icfct

benfe id) ba« felbcr aud), fagte Iborb, er blidtc auf, unb jmei

Iränen rannen ibm fdjnjer über ba« ©efiebt berab.

Cbrond.

9(lf bieß ein 9Wann, auf ben bie Sauern in feiner Öcmcinbe
große Hoffnungen festen, benn er tat es ben meiften in Arbeit ober

SHugbeit juoor. 911« biefer SHann aber breißig 3abre alt war, sog

er in« ©ebtrge unb mad)te fid), $mei SWeilen bon allen Seuten ent*

fernt, ein Stüd fianb urbar. 93iele munberten fid) barüber, baß er

biefe Watf)barfd)ait mit fid) allein aushalten fonnte, aber fic mun-
berten fid) nod) mebr, al« einige 3abre fbäter ein junge« 3Räbd)en

au« bem lal bie (Sinfamfeit mit ibm teilen toollte, unb nod) baju

ba« 2Käbd)cn, ba« bei alten Soften unb Jansen bie luftigfte ge*

mefen mar.

Sie mürben bie Salblcutc genannt, unb er mar unter bem
Warnen 9(1 f im Salbe befannt; bie Ceute faben ibm lange nad),

roenn fic ibn bei ber SHrdjc ober bei ber Arbeit trafen, benn fic

oerftanben ibn nid)t, unb er mad)te fid) nidjt« barau«, fid) ibnen

iu erflären. Die 2rrau nmr nur ein paarmal unten im Dorf ge«

mefen, unb ba« eine 2Ral, um ein JHnb über bie Saufe balten

&u laffen.

Diefc« Äinb mar ein Sobn, ber Sbronb genannt murbc. 2(1«

er beranroudj«, fbradjen fic bäufig barüber, baß fie &ilfc baben
müßten, unb ba fic nidjt in ber Sage maren, einen ermaebfenen

aKenfdjen ju balten, fo naljmen fie fid), mie fie fid) au«brüdten,

einen „balben". Sie nahmen ein oicrjebnjäbrigc« SRäbdjcn in«

•Öau«, ba« fid) mit bem Knaben befdjäftigtc, menn bie Gltcrn im
Jelbe loaren.

Da« 3D?äbrf)cn mar ein menig einfältig, unb ber ^unge merfte

balb, baß ba«, roa« bie SJfutter ibm fagte, lcidjt $u faffen mar,
bagegen febmer, ma« iRagnbilb bon fid) gab. SKit bem Steter fbrad)

er nid)t gerabe oiel, unb er batte efjcr gfurebt cor ibm, benn aUe*
mußte ganj ftill fein, menn er babeim mar.

Da, an einem 2Bcibnad)t«abenb — auf bem lifrfje brannten
ätoei Üid)tcr, unb ber Sater tranf au« einer ftlafdje, bie meiß mar
— nabm ber Sater ben Änaben auf ben Sd)oß, fab ibm ftrenge

in bie 5(ugen unb rief: Du! ^unge! Unb bann fügte er milber bin*

au: Du bift bod) nidjt bange! Sannft bu mobl ein 2ftärd)en an-

hören? Der Stnabc antmortete nid)t, fonbern fab ben Sater mit

großen klugen an. Da crjäblte ibm biefer oon einem SRann au«
Saagc, ber Slcffommcn bieß. Gr, ber 2Rann, mar in Äopenbagen,
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um ben 9iecbtSfprud) bes SönigS in einem $rojeß, ben er führte,

entgegenzunehmen, unb bie ©acbe sog ftcrj in bie Sänge, fobaß ber

9Bcibnad)tSabenb ihn übcrrafdjte; aber baS gefiel Sleffommcn gar

nicht, unb toie er fo burch bie Straßen fchlenberte unb fich nad)

fcaufe Sehnte, fah er einen ftarfen 9Hann in einem meißen 9Wantel

bor fid) hergehen. — ü)u gehft fchnclt, bu! fagte Slcffommen. —
3d) habe heute 91benb noch rocit bis nach Saufe, fagte ber SOTann.

— Söohin millft bu benn? — 9iad) SBaagc, antwortete ber 9ftann

unb fchritt weiter. — $>aS ift ia prächtig, fagte SMeffommen, benn

bahin muß ich ia auch- — 35ann fannft bu bich hinter mich auf bic

<5rf)Httenfufen ftellen, erwiberte ber SKann unb bog in eine Seiten*

ftraße ab, wo fein $ferb ftanb. Gr fcfctc fid) auf unb fah fid) nad)

Sleffomnten um, ber auf bic Schlittcnfufen ftieg. — 2)u mußt bid)

fefthatten, fagte er. 93leffommcn tat eS, unb eS mar auch febr nötig,

benn es ging nicht recht auf ebener Grbc. — ÜJticb bünft, bu fährft

überS ffiaffer, fagte Sleffominen. — 3a, bas tue id), fagte ber 9Rann,

unb ber <2d)aum fprifcte um fie her. 9lber als fic eine Strcrfe meiter

gelommen maren, wollte eS SIeffommen fd)einen, als ginge eS nid)t

mehr über baS Saffer. — 3d) glaube, iefct geht cS burd) bie ßuft,

fagte er. — 3a, baS tut es, antmortete ber 3Rann. 911$ fie aber

nod) meiter gefommen maren, fdjien eS SJlcffornmen, als menn ihm
bie ($egcnb, burd) bie fie fuhren, betannt fei. — 3d) glaube, baS ift

Saage, fagte er. — 3a, nun finb mir ba! fagte ber Üflann, unb
SMeffommen fanb, baß es fchnell gegangen fei. — „öabc ^an! für

bie gute ftabrt, fagte er. — iwbe felbft £>ant! fagte ber SWann unb

fügte hinsu, inbem er baS s33fcrb antrieb: 91bcr jeöt ift eS beffer,

menn bu bidj nid)t nad) mir umfichft! — iflein, nein! bad)te 3Mef*

fommen unb humpelte über bic £>ügcl nad) öaufc. 55a aber ent*

ftanb ein foldjer Üärm unb ein fo lautes (tyetöfe hinter ihm, als

mollte ber ganse v5erg herabftürsen, unb ein hellet feuchten judtc

über bic gnnae öcgenb; er fah fid) um unb ba fal) er ben SKann
in bem meinen Kautel burd) praffclnbc flammen in ben offenen SJcrg

Öincinfahren, ber fid) über ihm auftat loie eine Pforte. 5Mcffommcn
marS ganz unbehaglid) bei bem Webanten an bie 9icifegcfcllfd)aft, bic

er gehabt hatte, er mollte oett Äopf nneber ummenben, ber aber blieb

fifcen, unb nie mieber ift 33leffommens Sfopf gerabc gemorben.

GtmaS ähnliche^ hatte ber ftnabe nod) nie in feinem Sehen ge-

hört. Gr magte nidjt, ben SBatcr um mehr ju bitten, aber am
nächften borgen in aller ftrübe fragte er bie sJD?utter, ob fie nid)t

ein 2Kärd)cn miffe. %a, fic wiffe weldje; aber bie hanbelten faft

alle pon ^Jrinjeffinnen, bie fieben 3abre gefangen faßen, bis ber

redjte ^Jrins fam. $>cr Sfnabe glaubte, baß alles, was er hörte

unb las, um ihn ganj in feiner 9?äbc lebe.

Gr mochte ad)t 3<*hre alt fein, als an einem SHntcrnbenb ber

erfte 3frembling jur %üt hercintrat. Gr hatte fdjnmrjcS Saar, unb
baS hatte Ihronb noch nie gefehen. Gr grüßte furj: ©uten 9lbenb!

unb ging burch baS Simmer; Sbronb war bange unb fe&te fid) auf

einen <2d)cmel neben bcn £>erb. «J>ie SRuttcr bat ben Sflann, «Riefe

ju nehmen, er tat es, uuo ba erft fah ihn bie 2ftutter genauer an.

— 9lber ift baS nicht ber Sriebelfnub? fagte fic. — 3a, ber bin id)!
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GS ift lange ber, feit irfj auf beiner fcorfjseit gefbielt babe. ~ 91*
ja, bas ift frfjon eine ganje 2öcilc fjer. .öaft bu eine meite SReife

gemarfjt? — $d) babe am SBetbnadjtSfcft jenfeitS bcS ©ebirgeS ge*

füiclt. 91ber mitten im (Gebirge überfiel midj eine ©djmädje; idj

mußte f)ter bereingeben, um mid) ausgruben.
Die TOutter trug ifjm Gffen auf; er fefete tief) an ben Xifrfj,

fagte aber nirfjt „in 3cfu tarnen'', mie eS ber Stnabe immer gebort

botte. 2113 er gegeffen Ijattc, erljob er firfj. ftefet füble idj midj

mieber gan$ tuobX fagte er; lag mirfj nun ein menig ruben. Unb
er marb iu IljronbS 33ett gelegt, um au ruben.

oür Übronb mürbe auf bem ftußboben ein Cager bereitet. 2Bie

er ba lag, fror ilm an ber einen Seite, bie bon bem £erbe abgemanbt
mar, unb baS mar bie linfe. Gr meinte, baß eS baber !äme, baß

biefe Seite naeft ber iJiarfjtfälte auSgefejjt mar, benn er lag ja mitten

im SBalbc. 23ic mar er nur in ben 2Balb binauSgetommen? Gr ftanb

auf unb fab um firfj, baS Ofeuer brannte in meiter Sterne, unb er

batte mirtiid) allein im SBalbc gelegen; er mollte an ba§ freuer

berangeben, lam aber nirfjt oom friert. Da überram ibn eine große

5lngft, benn ein Ungebeuer tonnte auf ibn einbringen, ftobofbe unb

©efpenfter Ionnten fommen, jurücf jum fteuer mußte er, unb borfj

tonnte er nirfjt oom Sletf lommen. Da murfjS feine Slngft, er raffte

feine ganje fltaft jufammen unb rief: Wutter! — unb ba erroarfjte

er. — SJiebeS Slinb, bu tjaft einen ferneren Sraum gebabt, fagte fie

unb nabm ibn auf.

Gr gitterte am ganjen Öcibe, unb er fab firf) um. Der Srrembc

mar oerfdjiDunben, unb er magte nirfjt, narfj ibm ju fragen.

Die 9J?utter jog ibr fdjmarjcS ftleib an unb ging in baS Dorf.

Smci anbre frrembc, ebenfalls mit fdjioarjem £>aar unb mit nieb*

rigen 2J?üöcn, Tarnen mit ibr narfj .fcaufe. Slurf) fie fagten nirfjt

„in 3efu Hainen", alS fie aßen, unb fie fprarfjcn in flüfternbem Ion
mit bem SSater. Darauf ging er mit ibnen in bie Srfjeunc, unb fie

febrten mit einem großen Saften jurücf, ben fie jmifrfjen firfj trugen.

Den festen fie auf einen Srfjlitten, unb bann berabfrfjiebeten fie firfj.

Da fagte bie 3Kutter: ©artet einen Wugcnblid unb nebmt ben tieinen

Äaften, ben er bei firfj trug, mit! Unb fie ging binein, um ibn

ju Ijolen. Giner ber 9Ränncr aber fagte: Den tann ber ba befommen!
unb er jeigte auf Ibronb. Der anbre fügte binju: SKarfje ebenfo

guten ©ebraudj baoon mie ber, ber nun bier liegt, unb er aetgte

auf ben großen Jtaften. Da larfjten beibe unb jogen Don bannen.

Ibronb betradjtete ben Ileinen haften, ben er auf biefe Seife er-

bnlten Ijatte. SBkS ift benn babrin? fragte er. — Irag ibn binein

unb fieb narfj, fagte bie SHutter. Gr tat fo, fie aber balf ibm beim

JDeffnen. Da glitt eine große frreubc über fein ©cfidjt, benn er

fab etmaS fo ficirfjtcS unb freineS barin liegen. — 9?imm eS bcrauS!

fagte bie SWutter. Gr fteefte nur einen Ringer in ben Äaften, sog

ibn aber polier Srfjrerfen mieber jurürf. — GS meint! fagte er. —
fraffe nur SJiut ! fagte bie 3)?utter. Gr griff mit ber ganjen öanb
binein unb nabm eS berauS. Gr breite unb manbte eS, er larfjte

unb berübrte eS. Siebe, maS ift baS? fragte er; eS mar fo leirfjt

mie ein Söieljeug. — GS ift eine Siebel!
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<So ging eS ju, ba% £&ronb STIffon feine erfte @etge befam.

Der Sater fonnte ein mentg fptelen, unb er jeigte bem jungen
bie erften ©riffe; bie SWuttet fonnte aus ber 3eit, too fie nod)

tarnte, ein paar fWelobtecn trällern, unb biefe lernte er, erfann aber

balb felber neue. Gr fptctte immer, wenn er ntdjt lernte, er fpielte

fo fiel, ba& ber Satcr einmal fagte, er werbe ganj blaß baoon.

SllleS, was ber Snabe biSner gehört unb gelernt fjatte, ging in bie

©eige über. Die wcidje, feine (Saite mar bie 2Rutter; bie, bie bißt ba»

neben lag unb ber 3ftutter immer folgte, mar 9fagnl)itb. Die grobe

(Saite, bie er feltner benufcte, mar ber Sater. Slber Oor ber Ickten,

ernften Saite, oor ber mar er fjalb bange, unb ber gab er feinen

Warnen. Senn er einen ^efjlgriff auf ber Ouinte tat, fo mar baS
bie tfafee, tat er aber einen Mlgriff auf ber (Saite bcS SatcrS, fo

mürbe eS ber Odjfe. Der Sogen, baS mar Sleffommen, ber in einer

Warfjt oon $openfjagen nad) Saage fufjr. 91ud) jebe 9J2elobie mar für

ifjn ein beftimmter ©egenftanb. Die mit ben langen, ernften Jonen
mar bie SRutter in i&rcm fa^roarjen bleibe. Die, bie fo ftotterte

unb fjüpfte, baS mar 9KofeS, ber ftotterte unb mit bem Stab gegen

ben Reifen fdjlug. Die mit bem fanften (Spiel, wo ber Sogen bie

Satten nur teieftt berührte, mar bie Salbfrau, bie baS Sief) im
9lebel forttrieb, menn fein anbrer eS fefjen fonnte.

Slber baS (Spiel trug iljn über bie Serge fjinweg, unb er be-

fam (Seljnfudjt. 9113 ber Sater eines SageS ersäfjltc, bafj ein Heiner

ftunge auf bem Sta&nnarft gefpiclt unb Diel ©clb oerbient liabe,

martete er, bis bie 2Kutter in bie #üd)e fam, unb fragte fie leife,

ob nid)t aud) er ben ßeuten auf bem 2JZarft etmaS Oorfpiclcn fonnte.

— Sie fannft bu nur an fo etmaS benfen, fagte bie SHutter, fprad)

aber gleid) mit bem Sater barüber. — (5r fommt früf) genug IjinauS,

fagte ber Satcr, unb baS fagte er fo, baß bie 9Hutter nidjt länger

in if)n brang.

Salb barauf fpradjen ber Sater unb bie SDiutter bei Xifd>e oon

Stnfteblern, bie ftträtid) ins ©ebirge fnnaufgejogen waren unb fid)

Perfjciraten wollten. Sie hätten feinen (Spielmann für bie ftodjjeit,

fagte ber Sater. — Scönnte iß nid)t ber (Spielmann fein? fragte

Üfjronb, als bie 9Kutter mieber in ber Südje ftanb. — Du, ber bu

nod) fo flein btft! fagte fie. 9Ibcr fie ging in bie Sdjeune IjinauS,

wo ber Sater ftanb, unb fagte es ilmt. — (Sr ift nie im Dorf gc-

Wefen, fügte fie fjinsu, er f>at nie eine SHrdje gefefjen. — 3d) be-

greife nid)t, weSfjalb bu miß bitteft, fagte 9llf; aber er fagte aud)

nidjtS weiter, unb ba glaubte benn bie SMutter, baß fie (Erlaubnis

befommen f)abe. (So ging fie benn au ben neuen Slnfieblern ßinüber

unb bot ifjren jungen an. — (So tote er fpielt, fagte fie, Ijat oor

ilmt nod) nie ein fo fleiner ftunge gcfpielt — unb ber Snabe follte

roirflid) mit babei fein!

©ab baS aber eine ftreube bafjeim! Som 2ttorgen bis jum
Slbenb fpielte er unb übte neue flMobieen ein, unb beS WadjtS

träumte er baüon; fie trugen iljn über bie Serge, in frembe fiänber

IjinauS, als reite er auf fegelnben Sölten. Die SKutter näbte neue

ftleibcr, aber ber Sater moßte nidjt in ber (Stube bleiben.

Die lefete 9?ad)t fßlief ber Scnabe nid)t, fonbern erfann eine
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neue SWclobte über bie &ird)e, bie er nie gefefjen tjottc. Orriib am
näd)ften SWorgen mar er auf, aud) bie SKutter mar febon aufgeftanben,

um ibm fein Stübftüd iu geben, aber er tonnte nidjtä effen. Gr
Sog bie neuen Kleiber an unb nafjm bie ftiebel in bie ftanb, unb
ba mar e3 ibm, als flimmre es ibm bor ben Slugen. CDic SHutter

begleitete ibn bis ju ber fteinernen &au£türftf)mette unb flaute itjm

nad), mie er ben ©ergabbang rjinauffcfjtitt ; e$ mar ba* erfte SRal,

baß er ba£ bätcrltdje öauS ücrlteß.

Der SSatcr ftieg leife aus bem ©ett unb trat an ba* Scnfter;

er ftanb ba unb fal) bem Knaben nad), bis bie SDiutter fid) brausen

auf ben trliefcn bemegte, ba ging er mieber ju 33ett, unb als fie

bercinfam, lag er mieber.

Sie madjte fid) unaufbörlid) um itjn 5« fdjaffen, als babe fie

etmaS auf bem fterjen, maS beraus müffe. Unb enbtid) fam cS:

3d) meine, idj müßte jur $ird)c binabgeben unb feben, tote eS ab«

läuft. — Gr antwortete ifjr nidjt, beSmegen biclt fie bie Sadje für

abgemalt, fleibete fid) an unb ging.

GS mar ein berrttdjer, fonnenbcUer Jag, als ber ®nabe bergan

ging; er laufdjtc bem ©cfange ber Sögel unb fab bic Sonne auf

ben blättern glibern, mäbrcnb er, bic öeige unterm 9lrm, fdjnctl

öormärts fdjritt. Unb als er an ba* fcoducitSbauS fam, fab er

nod) immer nidjts anbrcS, als mos er oorber im #obfc gebabt batte,

meber ben 33rautftaat nod) ba* 33rautgefolgc; er fragte nur, ob fie

aufbrcdien moUtcn, unb baS mollten fie. Gr ging mit feiner ftiebel

ooran, unb nun fbiclte er ben ganjen ÜDiorgcn, fobaß es jmifdjen

ben Räumen mibcrballte. — ©eben mir bie Sirdje balb? fragte

er rürfmärtö gemanbt Sange antmortete man ibm nein, enbHd) aber

fagte jemanb: sJ?ur nod) um ben Selfenborfprung bort fyerum, bann

fiebft bu fie liegen! — Gr fmcltc feine neufte SJfelobie, ber Sogen
tanite, unb er fal) gerabe bor fid) bin. 5>a lag mit einem Utfalc

baS Sirdjfpiet gerabe bor ibm!
Das erfte, maS er fab, mar ein Icid)ter, büuner Jeebel, ber

mie 9?aud) an ber gegenüberliegeuben tyelSmanb aufftieg. Sein SBltd

frfweifte über grüne 2Biefen unb große Käufer mit tyenftern, auf

benen bie ©onnc glänjte; es glifcerte beinabe mie auf bem ©Ictfdjcr

an einem SBintertagc. Die Käufer mürben immer größer unb bic

tyenfter jablreidjcr, unb fjier auf ber einen Seite lagen ungebeuer

große rote Käufer, neben benen $ferbe angebunben ftanben, fleine

gebufote tfinber fpieltcn auf einem i)ügcl, ftunbc faßen ba unb faben

ju. 9lber über ba$ alle* bin tönte ein langer, fdjmcrer Jon, fobaß

fein ^unerfteS erbebte, unb altcS, maS er fab, febien fid) im Xaft

nad) biefem Jon hu breben. Da erblidte er blöblid) ein großes,

bodjaufftrcbenbcS öauS, baS mie mit einem boben, glaujcnben Stab
sum Gimmel aufscigte, unb nad) unten ju funfeiten .frunberte Don

^enftern in ber Sonne, fobaß baS ftauS mie in einem Jylammen*

mecr baftanb. DaS muß bie $ird)C fein, badjte ber ftnabe, unb
ber Jon muß bon baber fommen! 9iingS umber ftanb eine unge-

beure sJD?enfd)cnmcnge, unb alle faben fie einanber äbnlid)! Gr btadtilc

fie fofort mit ber JHrdje in SBerbinbung, unb baburd) befam er eine

mit 5urd)t gcmifdjtc Sldjtung oor bem fleinften $inbc. Gebt muß
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ich fpielen, backte Sbronb unb begann. 9lber was war benn baS?
ÜDic Griebel flang ja nicht mehr. — (DaS muß ein Örebter an ben

©aiten fein; er unterfucbte fic, aber ba mar nichts $u entbetfen.

(Dann muß eS baran liegen, bog tdj nicht fräftig genug brücfe; unb
er brüdfte ftärfer, aber bie Riebet war wie jerfprungen. (5r 0er-

taufcbte bie 3Helobie, bie bie SHrcbe bebeuten follte, mit einer anbern,

aber eS blieb fich gleich; lein %on, nichts als pfeifen unb jammern.
<Sr füllte, wie ihm ber falte ©djmeiß über baS @efid)t perlte, er

bacbte an bie (lugen ßeute, bie fner ftanben unb ihn mögficbermetfe

auslasten, tön, ber bo(f) babctm fo fdjön fpielen tonnte, hier aber

feinen Xon herausbrachte! ©ott fei $)anf, baß bie 2Rutter nicht hier

ift unb meine ©cbanbe erlebt, fagte er su fich, mäbrenb er awifcljen

bie ßeute binetnfptelte — aber fieb nur, ba ftanb fie ja in ibrem

fdjtuaraen bleibe unb Wieb weiter unb weiter surücf. &a fab, er plöfe»

Iicf) hoch oben auf bem %uxm ben fcbwarjbaartgen g$ann fifeen, ber

ihm bie Siebet gefebenft hatte. — ©tb fie wieber her, rief er, lachte

unb ftreefte bie türme aus, unb bie SHrcbturmfpifee fdjwanfte mit

ibm auf unb nieber, auf unb nieber. 5Der tfnabe aber nahm bie

Griebel unter ben einen Slrm: SDu betommft fie nicht! rief er, wanbte

fich ab unb lief weg öon all ben SKenfcben, Weg swifdjen ben Käufern
burdb, weg über SBiefen unb gelber, bis er nicfjt weiter fonnte

unb umfanf.

35a lag er lange, baS ©eficöt jur (5rbe gefefjrt, unb als er

fieb enblid) umwanbte, börte unb fab er nur ©otteS unenblicben

Gimmel, ber mit feinem ewigen ©aufen über ifm bafunsog. $>ie3

war ibm fo entfefettcb, baß er fief) wieber ber Grbe juwenben mußte.

911S er abermals ben ßopf erbob, gewährte er bie Riebet, bie ganj

Derlaffen balag. — 5Du bift an allem fcbulb! rief ber ftnabe unb

erhob fie, um fie su jertrümmern, hielt aber plöftlicb inne unb fab

fie an: 2Bir haben manche frohe ©tunbe mitfammen gehabt, fagte

er ju fich unb fchwieg. 9lber bann fagte er: 5Dtc ©niten müffen
weg, benn fie taugen nichts! — Unb er 50g ein SReffer IjerOor unb
fchnitt. Slu! fagte bie Ouinte furj unb fcbmcrjlicb. 2>er tfnabe fchnitt.

— 2lu! fagte bie nädjfte. ©er Shtabe aber fchnitt weiter. — 2lu!

fagte bie britte bumpf — unb nun ftanb er Por ber öierten. (Sin

heftiger ©cbmerj ergriff ihn; bie oierte ©atte, ber er nie einen

tarnen ju geben gewagt hatte, bie jerfchnitt er nicht, 9cun war
eS ihm auch auf einmal, als fühle er, baß eS boefj nicht bie ©cbulb
ber (Saiten war, baß er nicht fpielen fonnte. $>a fam bie SDhitter

(angfam auf ihn augegangen, um ihn nach £>aufe ju führen. 9tber

eine noch größere i$uxd)t ergriff ihn, er faßte bie ftiebel bei ben

burchgefchnittenen ©aiten, erhob fich unb rief ihr ju: Stein, SRutter!

heim will ich nicht, che ich baS fpielen fann, was ich heute ge»

fehen habe.

3n meinem heimatlichen fttrcbfptel unten auf ber (Sbene wohnte
ein Shepaar mit fechS ©öbnen; bie mühten fich getreulich mit einem

fehr großen aber oerwahrloften ©ehöft ab, bis ein UnglücfSfall bem
Sehen beS ÜWanneS ein Siel fefete, unb bie Ofrau allein mit ber be-

Creae.
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fajmerlidjen 2Birtid)aft unb ben fed&S Äinbern surüdblieb. (Sic »crtor

bcn üRut ntd)t, fonbcrn führte bic beiben ättcfleit ©öbne an ben

©arg unb lieg fid) bort über ber fieidje beS SJaterS Don ibnen ge-

loben, baß fie für ibre Meinen ©efdjwifter Jorgen unb ibr beigeben

wollten, fo roeit ibnen @ott Gräfte Oerleibe. 2)aS gelobten fie, unb

baS taten fie, bis ber jüngfte <s5ofm lonfirmiert worben war. 5)a

glaubten fie, baß fie ibreS ®elübbeS entbunben feien; ber ältefte

beiratete bie SBitwe eine« fcofbefifeerS, unb ber sweitältefte batb bar»

auf beren woblbabcnbe <3d)Wefter.

3)ie oier jurüdgebliebenen 93rüber follten nun baS ©anje leiten,

uadbbem fie bisber unaufbörlid) felber geleitet worben waren, ©ic

batten nidjt fonberlid) Diel 9D?ut; fie waren Oon Sinbbeit an gewöbnt,

Sufammensubalten, su jweien ober su oicren, unb taten baS nun
um fo mel)r, als fie ftilfe bei einanber fueben mußten. Reiner forad)

eine Slnfirfjt aus, ebc er fid) ber SKeinung ber übrigen Ocrfirfjert

baben glaubte, ia fie waren fid) im ©runbe über ibre eigne nidjt

eljer !Iar, als bis fie einanber ins 21ngefid)t gefeben batten. Obne
baß fie irgenb meld)e SBerabrebung getroffen batten, berrfdjte bodj

ein ftillfcbwcigenbeS Uebereinlommcn swifdjen ibnen, baß fie fid) nidjt

trennen wollten, fo lange bie SKutter lebte. ü)icfe felber wünfdjte

es inbeffen ein wenig anberS su baben, unb eS gelang ibr, bie

beiben berbeirateten ©öbne auf ibre ©eite su bringen. S)er fcof

war iefet gut imftanbe, er beburfte größerer ftilfSfräfte, weswegen
bie 5J?utter oorfdjlug, bie beiben ^telteften absufinben unb bcn &of
unter bie Sier fo 511 teilen, baß je jwei unb 3Wei ibr Seil su*

fammen erbielteu. GS follten neue ©cbäube neben ben alten auf*

gefübrt werben; ba binein folltc baS eine $aar äieben, wäbrenb
baS anbere bei ibr oerblieb. SJon bem Sßaat aber, baS auSjog,

follte fid) ber eine berbeiraten, benn fie beburften ber öilfe für £>auS

unb 5Bieb — unb bie ÜJtuttcr nannte baS SRäbdjcn, baS fie fid) sur

2 d)wiegertodjter wünfebte.

dagegen batte niemanb etwas einsuwenben; bagegen banbelte

eS fid) nun barum, welcbe Oon ben beiben aussieben, unb wer oon
biefen beiben fid) Oerbeiraten follte. 35er Sleltefte fagte, er wolle

wobl aussieben, oerljciraten würbe er fid) aber niemals, unb ebenfo

wies icber ber anbern bieS Oon fid) ab.

$a einigten fie fid) mit ber ÜKutter babin, baß baS 2Räbdjen

fclbft eS entfebeiben follte. Unb oben auf ber 2llm fragte bie 3Rutter

fie eines SageS, ob fie nidjt als fttau in bie Gbcnc binabsieben

wolle, unb baS SDIäbtfjen wollte eS gern. $a, wen Oon ben Surfeben

fie bann baben wolle, benn fie tönne befommen, wen fie wolle.

Wein, baran batte fie nod) nidjt gebadjt. $)ann müffe fie cS iefet

tun, benn es binge üon ibr ab. 5Run, bann fönntc eS ia ber 2leltejtc

werben; aber ben fonnte fie niebt befommen, benn er wollte ja nidjt.

£a nannte baS SKäbdjen ben Oüngften. S5ie SKutter aber meinte,

baS fei fo fonberbar, er wäre ia ber iüngfte. &ann ben 3wcit»

iüngften. — iJÖcSwegcn benn nid)t ben 3weitältcften? — 3a, weS»

wegen benn nid)t bcn 3weitälteften? entgegnete baS SKäbcben, benn
au ibn batte fie bie ganse 3eit gebaebt, bcSwegen batte fie ibn nid)t

genannt. $ie «Mutter aber batte Oon bem Slugenbltd an, als ber

466 Kunfhoarl

Digitized by Google



Slelteftc fid) weigerte, ßemeint, er muffe wobl stauben, baß ber

Swettältefte unb baS SRäbdjen ein Sluge auf einanber geworfen hätten,

©o heiratete benn bec Sweitälteftc baS 9Häbd)en, unb ber Sleltefte

sog äu ibm binauS. 2Bie nun ber &of geteilt Würbe, baS erfuhr

niemanb außer ibnen, benn fic arbeiteten sufammen h>ie früljer unb
ernteten jufammen, balb in bie eine, balb in bie anbre (Sdjeune.

9iad) einiger 3eit begann bie ÜRutter au fränfeln; fic beburfte

ber SRub, folglid) mußte fie &ilfe baben, unb bie ©ölme lanten

überein, baß fie ein ÜRäbdjen mieten wollten, baS fonft bei tbnen

auf Arbeit ging. Skr Süngfte füllte baS Sttäbdjen am näcbften jage
beim fiaubfammeln fragen; er fannte fie am beften. Slber ber 3üngfte

mußte baS 3ftäbd)en lange im füllen geliebt fjaben, benn als er fie

fragen wollte, mad)te er eS fo fonberbar, baß fie glaubte, er wolle

um fie freien, unb ja fagte. ©er Surfdje erfd)raf, ging gletdj ju

feinen Srübern unb fagte ibnen, wie furios eS ibm ergangen fei.

5llte Pier mürben ernftbaft, unb niemanb wagte, baS erfte 2Bort $u

fagen. Slber ber 3weitjüngfte fab eS bem Süngften an, baß er baS

2ttäbdjen Wirflid) liebte, unb baß ibm beSljalb fo angft geworben

mar. (Sr abnte fogleidj baS tbm befdjiebne ßoS, äfunggefefte ju wer«

ben, benn wenn ber 3füngfte fid) oerbeiratete, fonnte er eS nidjt.

(5S mürbe ifjm ein wenig fdjmer, benn er fiatte felber (Sine, bie

ibm gefiel, aber ba war nun nichts au madjen. (So fprad) benn er
baS erfte ffiort, nämlid) baß fie beS SHäbdjenS am ftdjerften waren,

wenn fic fttem auf bem &ofe würbe, ©obalb nur einer gefprodjen

batte, waren fid) bie anbern gleidj einig, unb bie SBrüber gingen,

um mit ber SKutter au reben. Slber als fie nad) $>aufe lamen, war
bie SRutter ernfttid) erfranft; fie mußten warten, bis fie wieber

gefunb geworben war, unb ba fie nidjt wieber gefunb würbe, fjtettcn

fie abermals 9lat. hierbei fefcte ber Sfüngfte es burd), baß fic, fo»

fange bie SWutter lebte, feine SJeränberung Pornebmen Wollten, benn
baS SKäba^en bürfe nid)t nod) mehrere au Pflegen baben als bie

SKutter. $abet blieb eS.

<Sed)jefm 3abre lag bie SWutter franf. <Sed)aebn ^afjre lang

pflegte bie fünftige <Sd)Wiegertod)ter fie füll unb gebulbig. <Sedj*

sefjn ^a^re oerfammelten fid) bie <Söbne jeben Slbenb an tbrem Stett,

um Wnbacbt ju galten, unb beS (Sonntags nahmen aud) bic beiben

5(elteften teil baran. (Sie bat fie oft in biefen füllen (Stunben, berer

au gebenfen, bie fie gepflegt fjätte; fie öerftanben, was fie bamit

fagen wollte, unb berfprad)en eS. (Sie fegnete wäbrenb all biefer

fed)3ef)n ftabre ibre Äranlbeit, weil biefe fie bie Orteuben einer

ÜRutter bis jur Steige batte foften laffen; fie banfte ibnen bei ieber

3ufammenfunft, unb einmal würbe eS bann bie lefcte.

211S fie tot war, famen bie fedjS Srüber sufammen, um fie

ju ©rabe ju tragen. (SS War luer (Sitte, baß aud) grauen aum
Wrabe folgten, unb bieSmal folgte bie ganje ©emeinbc, SKänner unb
grauen, alles, was geben fonnte, bis binab au ben Äinbern, boran
ber SHifter als Sorfänger, bann bie fed)S (Söbne mit bem ©arge
unb bann bie ganje ©emeinbe, unb alle fangen fie, baß eS eine

Qiertelmeile weit fdjallte. Unb als bie £eia^e oerfenft war, unb
bie fcrfjs (Srbe barauf gefdjaufelt botten, sog baS ganse (befolge in
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bie Shrdje, benn bort foflte ber ftüngfle getraut werben ; fo fronten

bie ©ruber e8 baben, »eil beibeS im ©runbe jufammen geborte,

fcier fprad) ber Pfarrer, mein berftorbner SJater, über bie Sreue,

unb er fprad) fo, bafe id), ber id) gufäl(ig bingugetommen mar, beim

Sertaffen ber $ird)e meinte, bafc feine $rebigt etn$ fei mit ben

Sergen unb ber ©ee unb ber ©roßartigfeit ber ganzen 9latur.

uur*tw. Rundschau.
9 Die SBaclaobube. (HnSrager

©tubentenroman oon Storl ©an«
©trobl (Seipgig, ©ermamt ©ee*

mann 9tad)f., s 8JW.)

3n befagter ©übe baben bie .ftrart-

Ionen' itjr ©eün gut Seit ber »rager

SrraroaOe. Die ©djilberungen ibjre»

Treibens muten gang ed)t an, foroeit

äußere ®efd)efjntffe in grage tommen.

SBie bie ©tubenten im SBirt«bau«

fiten, Starten fpielen, liebäugeln unb
langen, mie eine SRenfur auSgcfodjten

nrirb unb eine nationale ftunbgebung

oerlftuft, enblid) bie tagelange Prügelei

grolfdjen beutfdjen ©tubenten unb

tfd)ed)ifd)em »olf, ba« lieft fid) alle«

red)t flQfftg. Kur, too ©trobl ©er«

fudjt, feine feuiUetoniftifd) furgroeiligen

SWomentbilber in eine organifd)e golge,
|

in tieferen 3ufammenbang gu bringen,

oerfagt er. SBenn er einen geljeimni«»

ooOen gremben natfit« groei Uljr in

einem „»eifel* ben rjalbbegedjten ©tu»

benten £nd)o be »rabe« 2ob erjagen

lägt, fo Hingt ba« fo fauber roie ein

©ebenfauffafc etroa bec „91. gr. treffe*.

Unb wenn er ben einen 3üngling ba«

nad) eine gortfeijung träumen löfet,

mit Süden in bie ©egenroart, 83er*

gangenbeit unb 3ufunft, fo Hingt ba«

oortrefflid), aber aud) unoerfennbar

nad) ber «Bei«beit be« Sattjcber«.

S)a& fid) ber ©laube ©trobl« an bie

3ufunft feine« Bolle« erfülle, tuoüen

mir toünfdjen, obrooljl bie 3ugenb,

mie er fie nn« fdjitbert, unb mie er

fie burd) fein eigene« «Bert tennjeidjnet,

taum bagu angetan fdjeint, biefen guten

(Blauben roaljr gu madjen. €. K.

* »on ©ebb ei« „©ämtlidjen

ÄBerten* ift bie oon ». fflt. SBcrner

beforgte ^iftorift!r> * rrttifc^e «u«gabe

(»erlin, JB. »e$r« Sertag) mit bem
groölften Sanbe foeben ooüenbct roor*

ben. 8UIe8 in allem ift fie al« mufter*

baft gu bejeidjnen: roenn aud) bie dlte»

ren, auf (Smil Stut) gurüdgetjenbett

ttuflgaben bem gebilbeten beutfdjen

Sftdjterfreunb unb ber 3ugenb aud) in

3ufanft burdjroeg genügen roerben,

ber ©ebbeloereb/rer unb ber SRann ber

JEBiffenfdjaft merben nidjt umbin tdnnen,

ftdj biefe ÄBernerfdje «uegabe angu»

fdjaffen. Söeniger ßob al« bie Äuft«

gäbe ber «Berte felbft, bie biftorifd)»

fritifd)e «rbeit, oerbienen bie tttnkU

tungen be« Herausgeber«; mie auf bie

meiften feiner pbitologifdjen Berufe-

genoffen fann man fid) auf ir)n al«

I

91 e ft t) e t i fer ,trogbem er ein biete« Sud)

Aber bie Srjrif gufammengebradjt t)at,

nidjt red)t oertaffen. Sa« beroeift aud)

roieber biefer legte Sanb. SBerner

fdjreibt : „©ebbel roirb nidjt mübe gu be«

tennen, roiefd)mer u)m feine (dftf)etifd)en

unb frttifdjen) Äufföfce mürben, unb ein

83 Iii in bie wenigen ertjaltenen 9Jla=

nuftripte begeugt ba« beutlid): fie

mimmein oon Storretturen, Umfiel«

lungen, 3ufä|en, furg oon 3eid)en

einer mübjamen »robuftion unb ftedjen

oon ben ftanbfdjriften feiner S>ramen

gang merfroürbig ab. 9JHr miH fdjemen,

bafe ftd) barin nidjt etroa ba« Sprung*

tjafte be« (Sebanfenprojeffe«, fonbern

bie Sag^afrigtett be» «utobibatten Q)

äufeert, benn aud) bort, too ©ebbet

nur bie 9lefultate lang)äl)rigen 9tad)*

benten« feftljält, ringt er felbft im

Xagebud) beim 9Heberfä) reiben mit ber

gorm ; ätjnlid) erging e« itjm übrigen«

beim »eben: mir roiffen, bafe er im
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©efpräcg meiftergaft feine (Bebanfen

entrotcfeln tonnte, eine eigentliche Sftebe

$u galten, fiel igm bagegen fegt ferner

unb glüefte nidgt S)er JDidgter, ber

beim poetifegen Schaffen oft nur ju

nor(|) nwfete, roaB et wollte, ber nadj

traumartiger ffonjeption genau SFlec^en*

fdgaft aber feine «ttSfügrung abgutegen

oermodgte, mürbe öngfiltcg, tnenn et

Pcl) auf einem Stoben bewegen mufjte,

anf bem et ftd) nidgt gang finget füllte.

S)arin oerrät fieg un } ro et felgaft ein tiefer

Stefpeft, Ja eine 6dgeu not bet XBiffen«

fegaft. Hebbel femtt fo genau bie

(Brengen unb ßßefen feine« »iffenS,

bafe igm baneben fein ffteiegtutn gering

etfebeint' 3ft e* eigentlich nötig, baB
etft ju roiberlegen? $ebbel gattegeroife

adjtung ootbetÄBiffenfcgaft; toenn igm
feine natutmiffenfcgaftlidgen greunbe
etroaB in igr gattj @dglagenbeB aus«

einanberfegten, bann gört* er refpeft*

voü ju. über wenn er äftgetifdge ober

ftitifdge «rtifel fdjrieb - unb anbere

fegrieb er nidgt —, bann mar er fidg

fegr roogl berou&t, bafe er auf feinem

eigenfien (Bebiete fei unb ber SBiffcn«

ferjaft aus eigener Hnfdjauung unb
Grfagrung gebe, roafi fie anberSroo*

ger als com 3>ttt)ter fibergaupt nidgt

ergalten fönne; einem (BeroinuS, Äöt»

feger, Bifdger ftellte er fitg gier burdg*

aus gleidg, unb auf jene geuttgen g}t)U

lologen, bie mirflidg noct) feine (Berot«

nuS, Slötfcger unb Sifcger flnb, mürbe
et groetfelloS nidgt fegt refpeltooD gin*

geblidt gaben — er manbte fi$ übri*

gen8, roie ÄBerner Ja aueg mogl weife,

in ben Sagebüdgern einmal bireft

gegen bie ©güologen. Äöenn fcebbel

in feinen «uffäften fegr oiel änberte,

fo gefegag bieB nidgt aus 3oßgoftig*

feit unb Sdgeu oor bei Söiffcnfdgaft,

fonbern einfadg, roeil eB fibergaupt

aufjerorbentlidg fdgmer ift, Uber äftge*

tifige J)tnge flar unb gefdgeit gu fcgreU

ben; er gat aber fein 3iel in ber Siegel

erreiegt, unb eB fommt bodg toorjl

bar auf an, (Brengen unb Süden bei

SüiffenS fommen bei äftgetifegen SDe*

2. 2lugußb,eft \90i

buftionen faum in ©etradgt, faum felbft

beim literartfegen Urteil. 3m übrigen

gatte Hebbel feine tücgtige ©ilbung,

unb e8 ift im (Brunbe ein Unfinn, ign

einen Hutobibaften gu nennen: 3ebet

Siegtet ermirbt bie ©llbung, bie er

gebraudgt, gemäfc feinem Talent, unb

ßatem unb (Brledgifdg, felbft bie pgllo*

logifege SRetgobe unb ein äftgettfcgeS

tE>ufiem gelfen igm als Poeten unb

probuftioem Meftgettfer bitterwenig.

Hbolf Bartels.

9 lieber ben Jammer unfrer $ei«

tungSromane gaben wir fdgon oft

gefprodgen — aber beim Subltfum gilt

immer nodg ber 3eitungBroman für

etroaS beffereS als ber Äolportage*

roman. ttr ift'S mirflidg nut aus»

nagmSmeife. SBie mit erft eben roieber

Offerten oon ftolportageromanen abge*

brueft gaben, bruefen mir geut einmal

eine 3eitung8roman*Dfferte ab, um mit

redgter 9nf dgaultdgfeit gu geigen,

roie audg gier ,©ol(Sbilbung" oerbreitet

roirb:

„3n barter fmmL"
Originolromon oon ttonftantin $arro.

da. 9000 Seilen faffenb.

din Oberingenieur, bem eine fatani»

fege ©raufamteit eigen, gält feine junge

grau oon allem Jöerfegr fern, gält fie

in feiner ©lila gefangen, inbem er igr

einrebet unb gmar mit Unterftüfrung

eines «rgteS, ba& fie, bie oöülg ®e«

funbe, gcrjleibenb fei unb barum

oflttig ifoliert, nur mit igrem (Batten

leben müffe. 3ufäDig lernt ber Ober*

Ingenieur eine junge S5ame lennen unb

engagiert fie gur Srgeiterung feiner

oon igm für franf ausgegebenen (Battin.

JDiefeS lebensfroge 3Räbdgen beftimmt

ign, fein dauS ber oornegmen SBelt }u

öffnen, gefte ju oeranftatten. 3U
biefen mirb audg ein Anwerft fympa»

tgifdg gefdgilberter junger Offigier ein*

geloben, ber bie junge grau als feine

einfüge 3ugenbgefpielin roiebererfennt

unb ben fie nun über ben fatanifegen

agaratter igreS (Batten igr mie igrem

Keinen 6ogne gegenüber aufflärt.
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Der junge Dffigier fudjt iJjr 808 gu

milbem ober oergeblid), benn er wie

bie Junge grau ftnb marjrljaft etjren*

l)afte tttjaraftere. (Srft ber plö|ltd)e

Dob beS OberingenieurS erlöft bie

jüngerem aus itjrer graufamen Reffet,

ttnb fte finbet bann fpäter an ber

Seite beS 3ugenbgefpielen baS edjte

wafjre ßebenSglücf.

Deines edjteS ßeben burcfjpulft ben

Stoman 00m Änfang bis gum (Enbe.

SJtädjtig erregenb mirfen, nament*

lid) auf bie «Damenwelt, bie gol*

terung ber Jungen grau, bie

flottieren feelifdjen Stampfe. ßebenS*

matjr unb fdjarf ftnb bie einjelnen

(Hjaraftere gegeidmet, glatt unb leidjt

roicfclt ftcr) bie §anbtung ab.

3Rit einem SSorte, biefer fftoman

beS tängft befamtten unb Oberaus be«

liebten 8tutorB ift für jebe 3eitung

ein ecrjter, rechter 3eitung8roman

fpannenb bis gur legten 3eilel'

Da» weitere ftnb gefdjflftlidje Df*

fetten.

Matth.

* öcr jogenbcrgsÄlbum.
fceinrid) oon fcergogenberg, ber oor

brei 3at)ren oerftorbene Sdjöpfer ber

Oratorien „Die ©eburt Ctjriftt', „Die

Baffton' unb „Die (Erntefeier', ift als

ßieberfomponift nod) wenig belannt.

Unb boa) oerbient eine nidjt geringe

Ülnja^t feiner ßieber bie Sgmpatbte

beS fangeSfrotjen Sßublifum*. 9111er*

bingS, $ergogenberg ift burd) unb burd)

«riftolrat. (Er getjört gu jenen ®eiftent/

bie fid) im Bemufttfein itjrer ftraft

männtidHtolg in ftd) felbft gnrüdgierjn

unb, jeber SReflame abtjolb, gebulbig

roarten, bis man gu itjnen fommt.

Seine ßieber baben fetjr intimen Wja«

ratter unb paffen beffer ins öauä als

in ben ftonjertfaal. ©er aber einmal

Ujre innige, oictgeftaltige, etwas tjerbe

Sdjönrjett ergriffen rjat, ben Iaffen fte

nid)t wieber los.

91m beften lernt man bie (Eigenart

be« Romponiften rennen, wenn man

*70

fid) in bie jroanjig ßieber beS 00m

Berfaffer felbft nod) gufammengeftellien

unb bei 3. Stieter*Biebermann erfdjie*

nenen ftergogenberg « ffilbum»

oerfenft (Originalausgabe A für tjofje

Stimme, VuSgabe B für tiefe Stimme,

ßeipgig (900, Breis 5 SR.), $ergogen«

berg fdjeint fid) biStoeilen gerabeju

benrafet an S8raf)m8 angutetjncn, finbet

aber bennod) iebergeit eigenartige, itjm

perfdnlid) angetjdrenbe HuSbrurfSmit*

tel. Hm beften unb eigenartigften gibt

er ben ©efüfjlsgetjalt ber (Sidjenborff*

fetjen Dtcbtungen roieber. Die ftlaoier»

ftirmne ift liebeootl ausgearbeitet unb

fteOt bem Begleiter eine bantbare

fflufgabe. Dafj biefe Aufgabe nid)t

immer leid)t ift, fei nid)t oerfdjroiegen.

$erjogenberg ift ber ü)m naheliegen*

ben (Befatjr, gu grübeln unb oirtuofer

Dedjntf guliebe bie Sdjtnierigfeiten gu

rjäufen, aud) in ben Biebern beS ,211*

bums' nid)t gang entgangen. Diefe

Äritif trifft aber nid)t baS $erg feiner

.Qompofuionen. 8Ran oertiefe fid) in

bie Oefänge unb man roirb oiele unter

irjncn liebgewinnen. (Einige t)aben fein-

wartfdjaft barauf, gum eifemen 83e*

ftanb guter §auSmufif gegatjtt gu wer«

ben, unb in allen fpürt man ben Qaud)

einer tiefempfinbenben, rjodjaufftreben*

ben, burd) ßeiben geläuterten SRenfdjeu*

fcele, ber eS oergönnt war, it)r 3nner*

fteS in meifterlid)en Zongebilben un«

mittelbar gum StuSbrucf gu bringen.

2Bie tauig-frifd) ift g. SB. bie Äom*
pofUion gu bem (Etd)enborfffd)en SRor*

genliebe (Str. \)', wie fd)wärmerifd),

bei aller »emeglidjteit, bie SRelobie gu

besfetben DidjterS „8cad)tiganen* (^?)l

HuS bem feierlichen r3lad)ruf* (\6) unb

bem wer)mütig«b>ffnungSoollen vs>er

»öglein Sbfd)iebSlieb' (is) fprid)t bie

ftongenialität ber beiben Äünftler.

©an bemerte bei bem le|tgenannten

ßieb ben ertjabenen, breimal oariier*

ten Stroprjenabfdjtufs.

Grgreifenb wirft, in feiner f$merg*

tjaften ©tut, baS ^erjfefd)« ,2Biegen>

lieb' (3) mit feinem meland)otifd)c
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tjumoroollen, von Moll na* Dar unb

Dar nad) Moll Obergernben Sdjlu&s

fafce; beSgletdjcn §cn[e8 »Sdjlaf nur

einl* (19) mit feinem (Begenfafce sroi*

feiert »Uber Aufregung unb befänf*

tigenbem 3ureben, unb ,2)ie Stimme
ber 9tad)t* (20) mit tljrer buftern, bei*

nab> betlemmenben Sonfpradje. GIe=

mentate ßeibenfdjaftltdjfeit roebt in

ben unftet auf» unb abroogenben,

rounberootlen Xonreiljen ju StormS

„SBarum buften bie Seofojen . .
.' (\2),

einem Sieb, baS mit ju bem garben«

prödjtigften geljdrt, roaS $erjogenberg

gefdjaffen b>t. Äu8 ber SRuftf ju

©oetijeS ,8rü^jeitiger grüljling* (s)

quillt ein Strom gefunber, fiberfdjäu*

menber SebenSfreube; aus ben Sttelo*

bieen au ©artmannS ,S)ie JRofe* (u)
unb ju ,©er Strang' (s), einem Siebe

oon Saloj, fpridjt bie ©eroalt einer

innigen, mit 3artb>it beS GmpftnbenB

gepaarten ßiebeSfeljnfudjt, roäljrcnb

uns bie in lofen, fcfjtaffen 9U)utb,mcn

einb>rgeb>nbe SBeife ju JBüdjnerS #S)ie

Sängerin* (*o) einen erfdjüttcrnbcn

»lid in bie 9tad)tfeiten beS SRenfdjen*

IebenS merfen lögt.

Sefjr eigenartig ift bie ftompofttion

ju ,3toti ßiebdjen' (js), ber befannten

»allabe oon SKörife, ©leid) im erften

Satt erfdjeint baS b>imtüdifdje Söirbel*

motio Uber bem ferner babinflieftens

ben, bie llntetftrömung barftedenben

©runbton
;
anmutig Hingt ber bittenbe

Ruf : ,81(0 Sone, fd)3ne grau S)one . . .*

;

gewaltig ift bie Steigerung beim Sin*

treten ber äataftroptje unb unb>imlidj

bie Süd!eb,r ber gef&ljllofen, fid) eroig

gleidjbletbenben Stille ber Statur. Huf
bie Stummem 2, 4, 6, 7, \s, \n, bie

gleichfalls verborgene ©djönfjeiten ent*

galten, fei nur fjingeroiefen. S)afj fie

bem Stejenfenten weniger jufagen, foll

ben SRuftffreunb nidjt abgalten, fte ju

ftubieren. (Sine befonbere GrroAgnung

oerbient jum Sdjlufe bie b>ute als

Slotenbeilage mitgegebene ftompofttion

ju bem „Sdjifferliebe* oon ©ottfrieb

Steiler (9). (Betört fie aud) nidjt ju

2. MugafHjeft 1.903

ben tieftnntgflcn ©cfjöpfungen beS

StßnfilcrS, fo ift fie bod) für beffen Wrt

feljr begeidjnenb. 9tad) einem feden,

freubigen Snlauf ftimmt ber SBootB*

mann feinen ©efang an, begleitet 00m
regelmäßig * unregelmäßigen SBetlens

fdjlage beS monbübergoffenen Sllpen*

feeS. Steufjerjig, luftig gugleidj unb

fanftseinbringlidj ertdnt fein meljrfadj

rolcberljolter Kuf :,SBad) auf,3Jtarianr

Unb bann, toie tootjHautenb ftnb, in

bem an8 bem Gingangömotio IjerauS*

gefponner.en SRtttelftöcf, bic tangges

jogenen, getragenen Stoten bei ben

©orten: ,3*J fü&k toie bie Grbe

fdjroellt '! S)aS Hieb offenbart in

JBeroegung unb Sonfolge einige ber

originedften 3üge oon fcergogenbergS

oorneljmer, nad) innen fdjauenber ÜJlufe.

Qlenegoj.

$ „SBie leidjt man fid) bla*
mieren fann.-

3)ie SBerliner 9JlufüTritif, gegen bie

fid) befannttid) aud) fonft gar nldjtS

einnienben läßt, ^at roieber ein artiges

HeincS GrlebntS ju oerjeidmen.

3m ,Äleinen 3ournal* erfd)ien über

ein flonjert bie folgenbe 9efpred)ung:

„S)er Sieber« unb 2)uett*9I6enb beS

in SBerlin anfäffigen ftomponiften

Sd). leitete am ©ienStag im Saale

ber Singatabemie bie oergangene Äon*

gertmodje in erfreulicher SBeife ein.

SdjroerS Äompofitionen mad)en ben

Ginbrucf beS Ungefünftetten, er oetliert

fid) nidjt in Süfteleien, fonbern giebt

frifd) unb flott einer gefunben, natür*

lidjen Gmpfinbung fadjgetnftfcen 9TuS«

brud. Seine Begleitungen fmb oon

intereffantcr unb d)aralteriftifd)er $af*

fung, eine gerotffe Ginförmigtcit in ber

SBahJ feiner Qtforbfolgen ift freilid)

mot)l nidjt ju überfe^en."

3n bemfelben SeuiUeion fte^t in

ber jroeiten Spalte ju lefen:

,aöieleidjtmanfid) übrigens
blamieren fann, wenn man fid)

feft einbilbet, etmaS ju fein, roaS man
nid)t ift unb aud) nidjt fein fann, Iefyrt

ein anberer ftaH, ber gaO »Sdj.« ©err



©dj„ 2ßufi!referent ber ®ermania
(laut allgemeiner 2>eutfdjer SÄuft'*

Äalenber) roitt flomponift fein; aber

et ift unter ben flomponiften genau

baffelbe, roa6 «. («.*». ber »Ho*
montier N) unter ben ©intern ift. SKe

ßefer biefeS »latteS haben bie er«

fdjütternbe, ober ttaffifdje SBürbigung

biefeS neueften ©tdjtergenieS, bie ber

Iegtere an biefer ©teile jüngft gefun*

ben hat, vooty nodj in angenehmer <Jr«

innerung. 2Rtr bleibt baljer bloi bas
SSebauern übrig, bafj bie SJlufif Ieiber

(auger an anberen liebeln) boran franft,

ba% man fle b»« nidjt fo ad oculos

bemonftiieren fann, toie bie »fdjtual=

benaroitfdjernbe« Boefte beS S5tdjter8

ber »Madonna rediTivalt >Ne sutor ultra

crepidame, auf gut S>eutfdj: »SBaS

btdj nidjt brennt, bas blafe nidjt«, ober

>©djufter zc.t. Söenn fß. ©dj. Sieber

für feinen Brioatgebraudj fomponiert,

hat niemanb etroaS ju fagen. Bor bie

Deffentlidjfeit gebracht — oerroanbeln

ftdj biefe grüfjlinQ&rinber feiner SRufe

ju fritifdjen Ungeheuern, bie ihren

eigenen fritifdjen Srjeuget reftloS auf*

Seljrenl »$ier f«ht man feineZrümmern
raudjen . .

.«'

2öir finb Ieiber nodj nidjt fertig.

Die Äritif ift unterjeidjnet Ä./

olfo ©einridj Keimann, SJoftor unb

Brofeffor gor. Unb fielje, abermals in

bemfelben Feuilleton erfdjien oon

Brof. Qeinridj Jeimann ein ftommen*

tar, ber feine ttnrocfenljeit bei einem

Bortroge oon ©ans oon SBoljogen

über Banreuth ergibt, toetdjer Bor*

trag ju eben berfelben 3e »* wie bas

ju gleidjer Qeit fo jroiefadj befprodjene

Äonjert ftattfanb.

Unb trog foldjer ftunftpflege tonnte

©ötjler, eS ift unerhört, bie Öonfom*

menljeit ber Slufiffritit in unfern

EageSjeitungen bejroeifeln I

« Bon ben Bcröffentlidjungen ber

neuen Badjgefeüfdjaft liegt eine 83e*

arbeitung beä ,DrgelbüdjteinS*
(ßeipjig, Breitfopf & Härtel) für Äla.

oier ju oier ©änben oor, toeldje

4?2

biefe meifterlidjen *6 <Sb>raInorfpiele

audj Bianifien bequem sugfinglid)

madjt. 2>er jroeite Spieler mufe bie

«ndjifdje Sedjni! ooüftänbig beberr*

fdjen, loäbrenb ber Sart beS erftro

and) oon einem minber (Seübten oer»

fegen unb jur «netgung beS alten

Stils benuftt werben mag. SDte Sin«
ridjtung für Älaoier ift eine oerbienft*

ooue «rbeit »ernharb griebridj

»idjterS.

Bildend« und angewandte Kunst.

• Äuf bie Anregung ju .ftunft*

(auf oertrdgen" (Uro. XVI, 20) ffotb

uns oon oerfdjiebenen 9ted)tSgetei}rten

banfenSroerte «utadjten eingefanbt

roorben. $ier eines baoon:

S>ie ©idjerung eines Anteils beS

ftünftlerS an ben BermdgenSoorteilen,

bie eine Steigerung beS BerfaufStoerteS

feiner Bilbroerfe mit ftd) bringt, Idfet

fidj nut baburdj erreidjen, ba% bie Sr-

roerber ber Silbroerfe burd) Bertrag

perfönlid) ucrpflidjtet werben, ben

Sünftler an bem burd) ©eiteroeräufee*

rung erlangten ©eroinn teilnehmen ju

laffen. (Sine entfpred)enbe binglid)e

SBerpflidjtung, berart bog fte an bas

©ilbroerf gebunben roerben fönnte, ift

rtarf) ben ©efeflen, bie aufeer bem^Pfanb--

red)t unb bem SRtefjbraud) binglidje

Hedjte britter an beroeglidjen €ad)en

nidjt (ennt, nidjt benfbar.

S)er Borfdjlag i^ceS ©erm Sttit*

arbeiterS bietet eine paffenbe ®runb*
läge für bie ju erftrebenbe ©idjerung

beS StQnftlerS. 2)urdj bie oorge*

fdjlagene Sbrebe bei «bfdjlufj beS

»aufs roiTb bie Berpflidjtung bc8

«öufere 5ur Sbgabe eines XeilS be»

9Ilebrcrlöfc8 im gaU bc« ffieiteroer*

(aufs begrünbet. $er ftünftler roirb

aus biefer burdj ben «intritt beS

SQcitcroerlaufS bebingten Berpflidj*

tung, bie als Zeil ber (Segenteiftung beS

Käufers aus bem »aufoertrag neben

ben gefefelidjen ®egenleiftungen ber

ftaufpreiSjahlung unb «bnaljme bt«
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»ilbwerf« (§ *33 «bf. 2 ».(8.9.) jii

oetraaiten tyt, cu» Der onoetc t>ertrag=

fdjliefeenbe Seil unmittelbar berechtigt.

2JHt ben fpäteren Grwerbern be« SBilb*

werf« tritt ber ftünftler aber nidjt mehr
in ein SertragSoerhättni« ; fte fchlie&en

oen JtaiifDenrag nur mit Dem jeroei*

ligen JBeräufeern ab, ber ftünftler fann

baljer aus biefen Serträgen jroifdtjen

britten junächft feine Stechte Ijerleiten

Gr fann bie« nur bann, roenn bie

SBertragfchliefienben ü)m im ©ertrag

9tedjte auSbrücflich einräumen, wenn
fie alfo mit bem ftaufoertrag eine

Hbrebe ju feinen ©unften treffen

(gemäfe §§ 328 ff. ».©.».).

Äuf bie ©eftattung bc8 SBertragfi*

intjalt« be« erften SBeiteroerfauf« bot

ber ftünftler infofem noch Glnflufe, al«

er betin SBerfauf feines üBttbmerf« mit

bem Grwerber beftimmte «breben mit

Sötrfung für ben oon bem Grwerber

abjufchliefeenben SBeiteroerfauf treffen

fann, burri) bie ber Grwerber für ben

öbfchlufc be« SBeiteroerfauf« gebunben

ift. $>üta) bie gormulterung biefer

Vereinbarungen mu& nunmehr erreicht

werben, bafe ber 3weiterwerber bei

ber burdj ifjn erfolgenben SBeiteroer«

äufeerung ebenfalls gebunben ift, unb
ba| er jugleicb feinen ftäufer wteberum

in gleicher SBeife binbet u. f. f.

«I« Raffung be« ftaufoertrag«

jroifdjen ftünftler unb ftäufer bürfte

ftcf) bemGemöfe bie folgenbe empfehlen:

91. oerfauft fein »ilbwerf an £.

für Warf unter nodjfolgenben

SBeftitnimmgen: gür ben %aU eines

SBeiteroerfauf« bis jum 3aljre

ift 1. oerpfltchtet, bem 9t. ben — ten

Seil beS ben HnfaufSpreiS über«

fteigenben SJtetjrerlöfe« ju erftatten.

Gr ift ferner oerpflichtet, ben Vertrag

über ben weiteren Oerfauf fdjrifilid),

auebrücflid) wie folgt, abjufchlie&en:

ftaufoertrag.

£. oerfauft baS oon 31. gefertigte

»ilbwerf an ?J. für 9Jtf. mit
|

ber flbrebe, bafc ein raeiterer bis
|

jum 3aljre ftattfinbenber ftauf»

2. 2tugaftb,eft »903

oertrag über baS »ilbwerf mit genau

ben SBorten biefeS »ertrag«, ein«

f$(ief}li$ ber unter \ unb 2 folgen*

ben »eftimmungen , unter ent*

fpredjenber Senberung ber Stauten

beS »erfäufer« unb ftäufer«, fdjrift*

lieh gefchloffen werbe.

\. ©er ftäufer SJ. ift verpflichtet,

ben ten Zeil eines ihm bei

einem SBeiteroerfauf jufauenben

SJtebrerlöfe« an ben ftünftler 91. ju

beja^Ien.

2. 9t. erwirbt unmittelbar ba«

Stecht, oon bem ftäufer f). ju oer«

langen, einen beabfid)tigten SBetier»

oerfauf mit ben «Borten biefeS »er*

trag« bei entfpredjenber Siemen«

änberung fcbrtftltch abjufdjliefeen.

Gr ermirbt ferner unmittelbar baS

Stecht, oon bem ftäufer SJ. im gall

eines SBeiteroerfaufS ben unter 1

bejettfjneten »rudjteil beS SJtet} 1«*

löfe« ju forbern.

Unterfd^rieben 9t. unb 3E.

9Jtit biefer gormulierung ift inner-

halb be« feftgefefeten 3eitraum« eine

obligatorifthe »erpflidjtung aller Gr«

roerber be« «itbroerf« für ben gaü

einer Beiteroeräu&erung unmittelbar

bem ftünftler gegenüber erjielt. Skr

erfte Grtoerber ift bem ftünftler gegen«

über aur SBertrag«erfüHung, unb fomit

jur »inbung be« s»rtten Grroerber«

au« bem ftaufoertrag felbft oerpflidjtet.

Unb jeber weitere Grwerber l>aftet

bem ftünftler für bie genaue Ginhai«

tung ber ftaufbeftimmungen al« bem

JBeredjttgten au« bem injebem weiteren

ftaufoertrag beftimmungemäfeig ent«

haltenen SJertrag ju ©unften be«

ftünftler«.

GrfüHt ein Grwerber feine iBertraßfi-

oerpflidjtung niäjt, inbem er burth

wiOfürlid)e «enberung be« oertraglith

feftgelegten 3nhoIt« ber ftaufbeftim«

mungen bie ben ftünftler fid)ernben

öbreben beim ©eitcroerfauf auger

«d)t lägt, fo haftet er bem ftünftler

au« § 326 ».©.83. auf Sdjabenerfag

wegen 9tid)terfünung. ftommt ein Gr-

^75
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roerber feinen »erpflid)rungen baburd)

nid)t nad), ba& er bem Stünftler ben

feftgefefeten Zeil be8 ©lefjrerlöfe« oor»

enthält, fo fann bet Stünftler einfach

auf Seiftung flogen, gegen ben erften

©rroerber au« bem Stauf, gegen leben

folgenben au« bem »ertrag ju feinen

©unften.

Damit ift alfo bie roünfcfjenöroerte

Siö>rung beB Stünftler« au ermög«

liefen. 5flber nur für ben Regelfall

bet freiljänbigen Üßciäufeerung be«

©ilbroerf«. llnmöglid) erfd)eint böge«

gen eine ®id)erung im gaüe ber ©er*

äu&erung im SDege ber äroangeooll«

ftredung gegen ben ffrroerber ober

im galle be« Stonturfe« be« (Srroerber«.

llnmöglid) bedtjalb, toeit eine oer*

rraglid)e ©inbung befl Bonftredung«»

gläubigere ober ber StonturSgläubtger

au«gcfd)l offen ift, unb anbererfeit«

eine Söinbung berfelbcn burd) ein

binglid)e« 8ted)t be« Stünftler« an bem
ffierfe nad) bem ©efefc, rote bereit«

eingangs ermähnt, nid)t benfbar ift.

Sine roeitere 2üd*e in ber bi«b>r

bargelegten Sicherung be« Stünftler«

befteljt barin, bafe bie Sicherung nur

für ben gall praftifd) roirb, bafe ba«

©ilbroerf roeiteroeräu&ert roirb. SQenn

bagegen ber erfte (Srroerber ba« um
ein Siflige« erroorbene Silbroer! be«

Ijält, unb beffen JBert aHmärjlid) fteigt,

bat allein ber Srroerber ben ©ertnd*

genSoorteil unb ber Stünftler ba« $u*

feb>n. ©er obieftioe ©ermögen«oorteil

ift bod) felbftoerftänblid) aud) bann

oorljanben, roenn er nidjt in bare«

©elb umgefe|t roirb.

gür foldje gälle bem Stünftler ben

itjm nad) ©iüigfeit gebüljrenben 8ln«

teil ju fiebern, roüre m. S. folgenbe

SJettrag«möglid)feit geeignet:

©er Stünftler behalt fid) beim Stauf«

abfd)lu& ba« SBieberfaufsredjt für

eine beftimmte grift oor. Die gefefe*

lid)e breijäfjrige grift (§ 503 8.(8.83.)

fann oertraglid) beliebig erfjflljt roerben.

Um ben Stäufer jur Ännajjme eine«

berartigen ©orbeljalt« leidster geneigt

ju madjen, rofire ber ©rei« für ben

SBieberfauf gegenüber bem «nfauf«*

pretfe angemeffen )u erböten. 8u8
bem Qmede ber ©ereinbarung ergibt

ftd) roeiter bie ©efiimmung, bog ba«

»ed)t be« Stünftler* »um «Bieber-

tauf baburd) com Staufer abgelöfi

roerben fann, bafj biefer bem Stünftler

einen beftimmten Zeil bei ben Rauf«

prei« überfteigenben SWerjrroert» jur

3eit ber Queübung be« ©ieberfauf«

erftattet. ©urd) biefe ©eftimmung

roirb einerfeite bem Stünftler ein Sin«

teil an bem burd) ben fteigenben IBert

bee SBerf« beroirften ©ermögen« Dorteil

gefid)ert, anbererfeit« aber aud) baS

3ntereffe be« Stäufer» geroatjrt, inbem

iljm ©etegenljeit geboten ift, ftd) burd)

eine al« billig anjuerfennenbe ßeiftung

ben SBefMi be« ÄBerfe« ju erfjalten.

©er ÄBert be« ©forte« jur 3eit ber

Ausübung be« SBieberfauf« ift burd)

Mbfdjädung feftjufteüen. lieber bie

ürt unb JBJeife itjrer ©ornatjme ift

am beften bereit« im Staufoertrag

©eftimmung ju treffen, um fpdteren

Streitigfeiten ben ©oben ju entjicljen.

©er Staufoertrag roäre bemgemäfe

fotgenbermafjen ju fcrjliefjen:

SR. oerfauft fein ©ilbroerf an I.

jum ©reife tym . . . 9DM . ®r behalt

fid) bi« jutn 3atjre . . . ba« SBieber*

tauf«red)t ju bem ©reife oon . . .

ffllf. oor. ©a« Stecrjt erlifd)t, roenn

I. unoerjüglid) nad) feiner ©eltenb«

mad)ung burd) St. bie 8lbfä)ägung

bcö ©ilbroerf« oornetjmen lägt unb

ben . . . ten Zeil bee ben Änfaufe*

prei« überfteigenben ©etrag« ber «b*

fd)äBung an 9t. bejaljit. ©ie 0b«

fd)ä«ung foll erfolgen ....
Unterfdjrieben 9t. unb 3L.

©urd) ©ereinbarung be« Übertrag«

baren unb oererblid)en — 2Bieber«

fauf«red)te« erroäd)ft für ben Stäufer

bie 33erpflid)tung gegenüber bem Stünft*

ler, eine bi« jur Ausübung be« 9led)t«

erfolgte SBeiteroerdu^erung rücfgängig

SU tnadjen (§ ^99 © ®JB), roibrigen«

fall« er fd)aben«erfagpflid)tig roirb
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(§ 526 ».«JB.). 3ft nun füt ben

fläufer bie SNoglichreit eines SBctter*

oerfaufS ntd>t außgefchloffen, unb miu*

ex fieb beSbalb ber annähme beB

2Bieber!auf8oorbeb>Ü8 roegen bet bo.

mit oerbunbenen ©aftung nicht unter*

jierjen, fo ftetjt e8 ben Parteien frei,

baS SBieberfaufSrecht betört ja mo«

biftjieren, baß ein SBeiteroertauf ba8

3tcd)t aufgebt, oorauSgefefct, baß er

unter ben JBebingungen erfolgt, bie

oben für ben erften ftoufoertrog feft«

gelegt roorben ftnb. 3n biefer 23eife

fonn olfo ber Äünftler für berortige

gaHe bie beiben ausgeführten SJcdgs

Ii cfjfeiten fetner Sicherung oereinigen.

Durch ben 2BieberfaufSoorbehalt in

bem lefetbejeichneten flaufoertrage ift er

atsbann für ben gofl geführt, bafe

ber Örioerber bo8 ffierf behält; burch

benerft angeführten ftaufoertrag, beffen

»eftimtnungen für ben Satt bc8 SBeiter«

oerfaufS an Stelle be» lefetbejeichneten

Staufoertragß nach ber barin aufau»

netjmenben Stbrebe ju treten haben,

ift ihm für alle SBeiteroerfäufe fein

Hnteil an ben SBcrmügenSoorteilen

fichergeftellt.

(Gegenüber ben buidjauS berechtige

ten Sntereffen be8 ftünftlerS erfcheinen

bie «einen »efcbroerlicbteiten, bie bie

entnadelten ftaufbefttmmungen für

ben ftöufer enthalten, »on ju ge*

ringer JBebeutung, a(8 baß fie eine

praftifdje ©ermertung ju hinbern oer*

möchten.

VtrmtTchteB.

« ßebenbe SB orte.

(SB om Steifen.) ,3eber benft bod)

eigentlich für fein (Selb auf ber Steife

ju genießen. <5r erwartet aSe bie

©egenftänbe, oon benen er fo oiete«

hat reben hören, nicht $u finben, roie

ber $immel unb bie Umft&nbe rooQen,

fonbern fo rein roie fie in feiner 3uta*

gination flehen. Unb faft nichts finbet

er fo, nichts tann er fo genießen. §ier

ift roaS fterftürt, b>r roa8 angetlebt,

hier ftintt'S, tjtet raucht'S, hier ift

Schmu* ufto., fo in ben ffitrtShaufern,

mit ben SJcenfdjen ufn>. Der ®enuß

auf ber Steife ift, roenn man ihn rem

haben toW, ein abftrafter ©enuß; ich

muß bie Unbequemlichleiten, ffliber*

nJärtigfeitcn, baS, maS mit mir nicht

ftimmt, roaS ich nicht erroatte, aHed

muß ich beifeite bringen, in bem Stanft*

roerf nur ben ©ebanfen beS ÄünftlerS,

bie erfte «usführung, baS Beben ber

erften 3eit, ba bn« Söcrf entftanb,

herau8fud)en unb eS mieber rein in

meine Seele bringen, abgefcfjteben oon

allem, roaS bie 3eit, ber alleB unter-

worfen ift, unb ber Söcd)fel ber SKnge

barauf geroirft hoben. Dann hob ich

einen reinen bleibenben (Benuß unb

um beffentmiOen bin ich gereift, nicht

um beB augenblidlichen SBohlfeinS

ober Spaßes mitten. SDttt ber 23e*

trachtung unb bem (Benuß ber Statur

ift's eben baS.' ffloettje (in feinem

Sagebuche).

Onsr« JSot«n und Bilder.

Sßegen unfrer heutigen Jlotenbeilage fei auf ben ttunbfdjauauffa| biefeB

$cfteS über fcerjogenberg oermiefen.

SRit unfern Silber betlagen geben mir ben ßefern heute brei fener

SRabonnen Wibrecht Dürers, an benen fid} ber Deutfctje, $at er nur ein»

mal ben großen Borhang .Seitempfinben* beifeite gefch>ben, fo menig über»

brüfflg fehen tann, mie ber Komane an ben SKabonnen etroa «affaelS. Die
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unfern fceft oorgefefete SÄeprobuftion §eigt un« babei eine, bie im großen

Sßublifum fo gut roie unbefannt ift, bie in Sttugdburg aufberoaljrte ,2Jlaborma

mit bet Stelle*. 23a8 biefeS ftetne SBerf fo fyaXb im Verborgnen gefallen hat?

mar ein funftgefcfjidjtlicfjeS Vorurteil: e8 fjat ftd) einmal jemanb barfiber ges

rounbert, bafc Dürer §ier »ibealifiert* habe, bafe er gegen feine fonftige ®t-

roohnbeit ben ©eiligenfthein angebracht habe, er fat) ba »ffiünfdje beS »efteOerg*

burc^blicfen unb maS weife id) nod),— biefer Sine beeinflu&te bann bie »nbern,

unb fo roar'S mit ber Unbefangenheit bei biefen oorbei. §ättc man fonft bie

,unenbtiä)e SiebenSroürbigtett biefer jungfräulichen aJcutier", bie felbft ftnacffufe

empfanb, nicht [o empftnben muffen, bafj man hier nach einer 9tiä)tung £jtn

gerabegu ein $auptbitb Dürer» fat}? Derfelbe ßnacffafi aber bringt aroar 12?

Äbbilbrmgen Dürerfdjer SBerte, biefeS aber ift nicht einmal in ber befcrjeibenften

SBerfletnerung barunter. — Die beiben anbem Dürerfdjen SRarien flnb bt»

famttere Silber. Siran beachte auf bem erften, roie ber eine (SngekÖub im
SBorbcrgrunbe ein roenig altflug auf baS l)övt, roaS ihm ber anbre oerfcfjmifct

mitteilt, unb man ift gleich roieber bicht bei Dürer. Qunbert SJlal berfelbe

©egenftanb, rocil bie Vt}antafte ihn b^unbert 3Jlal oerfcfjieben, taufenb Utal oer«

fctjieben, roeil fie ihn als unerfcfjöpflich jeigt, roaS mit anbern ©orten genau

bau gleiche befagt, mle: roeil er it)r lebt. Das jroeite Statt, bie SKaria mit

ber SReerfafee, hat fogar ben Italienern gefallen, roemgftens roeit genug, bafe

fte'ö fröhlich jum „(Entlehnen* benugt haben. 2Beld)e ganj anbere Stimmung
roieber b>r! 3ntereffant ift eS babei auch, ben Unterfrhieb ber beiben Dechniten

ju beobachten.

Sieben Dürer halten f«h anbre flunftroerfe fehlest, aber baS aus Sffen

r§ur öfthetifchen ftulhtT" — ia, baS halt fich borh nod) baneben — oor, hinter,

über ober ohne Dürer, eS erfreut überall. Slugcnfcfjeinlich fteüTS einen Xitanen*

fampf bar: ber ftargatiben*®igant hat mit bem Ornament-Ungetüm ihm gegen«

über nach «rt ber göttlichen SSibber $aupt gegen ©aupt gerümpft, ber legte

6tofj ift ihm ju ftarf gemefen, er ift gurücfgejucft unb bie ÜDtiene bes Slngeftcht«

mte bie Gattung ber $anb am ßeibe erroeift e8 nun beutlich: ihm ift nicht

mohl SDoQen mir über biefe Seiftung ber mobernen Sauerei emftljaft

reben, fo »erben mir fagen müffen: ein fo fdjlagenbeS »etfplel finbet ftd) feiten

für eine Srfcheinung, bie unfer Sauen fehr allgemein auszeichnet: für baS

DaraufloSarbeiten ohne jebe Würfftcht auf bie Umgebung. Die beiben $äufer,

bic über biefem Durchgang sufammenftofjen, flnb baS eine fo fehlecht wie baS

anbere im Stlimbimftil erbaut, bafi aber ein £orroeg ftch rechts unb linfs

einigermaßen entfprechen foHte, biefe SBeiStjeit ift ficher auch ih**n Schöpfern

nicht oerfcfjlüffen, unb innerhalb ihrer Qdufer finb fte ihr un&roeifclbaft gefolgt.

$ter aber gehörte bie anbre Seite ia jur anbern QauSnummer, unb maS ging

9rr. 25 an, maS bei 9lr. 26 gefdjah? ©ier fteljt baS blübefte Äuge, roaS 2äd)er»

Iid)e8 baburth h«au8fam — wollte ber Gimmel, mir beldmen balb roieber

bie Äugen, um auch bie weniger auffftütgen &Sd)erlid)tetten unb $äBlid)feiten $u

fehn, bie bnrch bie minber fraffen gormen beSfelben ©runbfafteS in allen

Stabten aüe Sage entftehen!

«crannuartlfctj ; ber £*rau6ßcbcr StrbttiaribHbfnarfuStri !Trf*bnv»[afrr0tl}. OJtttrrbafrarrt

:

IftraRttfU: Dr. tRlcfjarb Cotta ta $raa«ggetnbaaf. für bttbent* Jhnrft: $rofeffot $aul«ä>Bltc»

u<aumDur(i m K>aa\ta bt\ H0\m m Iljurtnettt. — wnbunflen nrr Den Zcrt an ben otraus^fDrr,

üb« 3Ruftt an Dr. ©atra. - Stoxtf unb Batog oon ©rorfl 3). SB. «ollloei) ta «DrüniftaL

6<flrQunßcn, Kn^rigm unb (3r[bfrnbunoen an bett Oer laß ©corg 3). i©. taütotO ta TOßniSrn
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16. JRHRQ. ERSTES SEPTEMBERHEFT.

r n m
HEFT 23.

Vom bildenden Reisen.

,/Der $unge mu& reifen. (53 taugt nid)t3, l)inter bem Ofen
511 rjoden. (5r foll in bic SBclt l)inau3, anbete Sänber, Hölter unb
2Henfd)eu feljn, anberc Sitten unb ©ebräudje fennen lernen. $)a§

wirb iljn anregen, ifjm neue ^been geben! $)a Wirb er biet profi-

tieren unb feine Heimat bann mit anbem klugen anfeljen!"

„Sie finb nie gereift, gräulein? ftie in «ßariS, fionbon, 93erlin

{jewefen?" 9ftitleibigen 331ide3 ftreift ber SBeltumfegler feine Xifd)*

nadjbarin, bic il)n p(ö^lid) nid)t meljr intereffiert. „9?ie in SBerlin

flewefen? !$a, ift benn ba£ benfbar? S5a3 fommt bod) nur nod)

in berfdjneiten ©ebirgSbörfcrn unb gottberlaffenert §aibencftcrn bor.

2Bie man ba3 nur aushalten fann!"

Sieifen b i I b e t alfo. ^Darüber finb fid) ber gefegte ftomilien-

bater unb ber jugenblidje ©lobe*£rotter einig. Unb bie crbrücfenbe

SRefjrtyeit aller SRcnfrfjen, bie reifen ober reifen wollen, ftimmt iljnen

unbebingt ju. ^mmertjin berbient bielleidjt bie gegnerifdjc 9Kinberf)eit

gehört $u werben.

ÜRiemanb wirb leugnen, baß ba3 SRcifcn unter Umftänben bilben

fann, gcrabc fo gut unb meb,r nod) biellcidjt, als baS Quf)aufe*

bleiben. ü)er berljängntebollc ^rrtum ift nur ber, bafj bie Zat\ad)e

beS 9?eifen3 an fid) unb bon oornljeretn als Silbungämittel

aud) bann betrad)tct wirb, wenn ber arme Sicifcnbe fid) gegen bic

SBilbungSelemente gleid)giltig ober wiberftrebenb berf)ält. Stimmt man
benn bie 93ilbung beim JReifen fd)on fojufagen mit bem Sofomotiben*

bambf unb bem $Hid)engerud) be§ SReftaurationSWagcnS in fid) auf? gin*

bet man fie in ben ^oteljimmern aufgcfbeicfjert? (Sntftrömt fie ben

SMlnem, leudjtet fie bon ber CDede unb »wirb fie bom Seiler ge-

geifert?

Reifen bilbet alfo, aber mir wollen bod) nidjt bergeffen, bafj

biefe an fid) richtige GrfenntniS als unumftöfrlidjeS IDogma gerabe

in einer Qeit bere^rt wirb, bie alles tut, um ben SBilbungSWert beö

tReifenö Ijerabäubrürfen. CrS mar bor ljunbert 3al)rcn mit bem Keifen

beinahe fo, wie es bie obige Starifatur fdjilberte: bie Silbung ftrömte

\. Scptemberljeft wos *77



buxd) %üxcv. unb 5cn ftcr ouf &cn SRcifenbcn. #cute mufj man fid)

gemaltig anftrengen, um etmaS oon if/r §u erf)afd)en. $d) leugne

gar md)t, baß biefc Slnftrengung oon ber .fjcUfte aller germanifdjen

Sieifenben im <Sd)toeiftc Üjrcä 9(ngcfid)t§ gemadjt roirb; id) leugne

nur, bafe ftd) bie ÜWc^rljeit fetjr gefdjidt babei aufteilt.

SCBir reifen, loo e3 nid)t unumgänglid) ift, ttjeber ju ftufj, nod)

ju Sagen, fonbern mit ber Gifenbaljn. Sir medjfefn ben Saggon
nid)t mel)r unterwegs unb ftetgen toeber au«, um unferen Zotlette*

bebürfniffen, nod) um ben Mnforberungcn unfcrcS SWagenä ju ge*

nügen. Sir fahren oon SBreölau nad) ©cnf in einem fönig(id) fäd)-

fifdjen unb oon granlfurt nad) ©cnua in einem grofetjerjoglid) babi»

fdjen Sagen, unb mcr'3 nid)t ücrftefjt, braudjt feinen fiuftljaud) fcer

Sänber 31t üerfpüren, bie er burdjeüt: eä ried)t in ©enf nod) ganj

fädjfifd) unb in öenua nod) gan$ babtfd) banf ber fjerrlidjen (Srfin*

bung biefer unfd)ätybarcn §armonifamagen.
ü)ann gef)t'3 ins §otct, baä jum ©lüd* ganj eingerichtet ift,

toie mir3 gemoljnt fiub. (Sin beutfdjer Sortier f)at unä in einem

beutfd)en Dmntbuä ju bem bcutfd)cn SSefifecr gefahren. 9J?an ift ttürf-

lid) ganj wie ju #aufe, benn aud) bei Xtfd) finben mir nur beutfdje

©efcllfd)a[t. 2Rorgen, nad) einer in bem bcutfd)en JBett gut oer»

6rad)ten Sfadjt, merben mir bie SKufeen unb 3>enfmäler ber «Stabt

— fetber unter ber ^üfjrung etne3 ?Iu3(änber$, beffen Deutfd) nid)t

ben gewohnten ^fjent I)at — bemunbern, um übermorgen in einem

beutfd)en Sagen nad) 9tom 511 fafjren, 100 mir in einem oöUig glcid)

auSgeftattctcn #otel uns bei ber bcutfdjen <Suppenfd)üffeI mit einer

anberen beutfdjcn ^amilie sufammenfinben merben. Dafj e3 an
einem gcrüfjrten Srinffprud) ber in ber grembe oerlaffenen £>eutfd)en

auf bie ferne £cimat nid)t fel)lt, bebarf nur ber Erinnerung.

(Sin Sort jur 3?erföl)nung be§ Seferä: nid)t nur ber £>eutfd)e,

aud) ber ©ngränber reift fo, unb eS ift möglid), menn ber granjofe

unb Italiener fleifjtger bas Wuälanb befud)ten, bafj fie in ben gleiten

ftcfjler oerfielen. Sorin beftet|t nun, mit ^erlaub, ber SBttbungS-
mert biefer 9Ketf)obe bc3 SRetfenS? „SJian milt bod) feinen Komfort
Ijaben", I)cif3t c3 ba. (Seien mir aufrid)tig: man mitl fid) ju §aufe

füllten, man fträubt fid) mit .ftanben unb güfjen gegen alles Unge-

wohnte unb MnberSarttge. $>a3 miU fagen: man oerfdjmäljt jebeä

33ilbung§mittel, ba§ bie 9Jeife bietet, unb fudjt jebe SBequemlidjfeit

unb ©ctuftigung auf. ©Übung, mie jjeber Vorteil unb alle Ueber>-

legenfjeit im fieben, ift eine ernfte ©adje, bie bem 9J?enfrf)en fernere

Gntbeb,rungen auferlegt unb fjeifje Äämüfe foftet. ©ie ertoirbt fid)

auf Steifen nid)t Icitfjtcr, al§ ju ^>aufe. 5rc^^)/ oer ©djein ber

Siibung mirb baljeim teurer erlauft, als auf Reifen; unb ba§ fid)

eine gemiffe ©ruppe oon 3Kenfd)en untermeg§ beffer amüfiert, atd

in ber 2Bob,nftube bei grife unb ©rete, braudje id) aud) nidjt }u

fagen. SRcifen ift alfo untertjattenb für eine 9JieIjrf)cit Oon 9Kenfd)en.

ift aufeerbem Ioftfpiclig unb jeitraubenb. §at man jufätltg ©clb

unb bamit aud) Qeit, fo Ijat man aud) müljelofen ^ufl^ng ju ber

Saufbab,n be§ SReifen§, unb ber <Sd)cin ber 58ilbung ertoirbt fid) be-

quem mit einem mofjlgefüllten Portemonnaie.

35od) eg gibt Seute, bie e3 mit bem Reifen feb,r ernft nehmen

4?8 Kunfhoarl
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unb bod) tiic^t „gebilbeter" bation roerben. (Slf OTonate beS ^aljrcS

arbeiten fie roie bic lagelöfjner in ifjrcn Sdjulcn, ^ibIiotl>cfen unb

33urcauS. Cft bauert eS ^fafjre, bis bie nötigen §unbertmarffd)einc

beifette gelegt finb. (Snblid), grün angetan unb mit einem jroei

SKeter f)of)cn $flpcnftorf oerfefjen, geljt bie SReife loS. ^ft baS SBcttcr

fd)ön, fo fangt man mit ben Sergen an unb bcfudjt geroiffenfjoft

— ad) rote geroiffenfwf t ! — alle Stätten, bic ber College im oorigen

3af)r anbad)tSöoll betrat, ^mmer ben Säbcfer in ber $anb unb

feinem fleinften SBint mit jener eifernen £iSjiplin gefjordjenb, an

bie ber 33cruf unb ber 3?orgcfefote octuörjnt fjaben. NJ2ur abcnbS

beim SBier — Rotels of)ne 33icr roerben oermieben — erlaubt man
fid) eine Stunbe oor bem Sdjlafengefjn ju tun unb 511 laffen, roaS

man felber will. Segnet eS, fo roirb bie Pilgerfahrt in ben <3 tobten
fortgefefot. 23aS muß man feljn? fragt ber an Autorität geroofmte

SJianu ber $flid)t feine brei ffieiiebüdjer, ben 2Birt, ben Sfellner unb

baS offijiellc SluSfunftsburcnu. %m £urd)fd)nitt finb'S brei iWufccn,

brei Öaleriecn, fcd)d pläfre, jroölf £ürme unb bie Umgebung. <yröf)-

lid) sicf)t er aus, unb baS Ücbermenfd)lid)e rotrb geleiftet; aber friiließ-

lid) ftellt fid) bie Grfdjöpfnng bod) früher ein, als baS (Snbe ber

oorgefdmebenen ©cnüffe. $er Slopf ift jum 3erfpringen Doli, unb
bie 3Jfüf)tc beS unermüblidjen ftüfjrers flappert immer weiter. £>aten,

tarnen, Gtnbrürfe oerroirren fid), bie SÖeine tragen ben SilbungS-

befliffenen faum mel)r, unb eS fdjroinbclt bor feinen dürfen. 9Zod)

ift ein entlegenes SRufeum 311 fefm, baS bic SRetfebüdjer mit Sternen
unb 2fuSrufungS$eid)en begleiten, baS ber College mit großer SBe«

geifterung befudjt fjat. „ÜJJuß man?" fragt ber Slüf)nfte ber Iruppc
in ber (Stimmung eines Verurteilten, ber ben Grfolg feines 33egna-

bigungSgefudjcS abroartet. „9)tan muß", antwortet bumpf ber

Senior, unb ber Giccrone beeilt fid) fjinäujufügen: ,,9?atürlid), meine

Herren, baS m ü f f e n Sic j e b e n f a 1 1 S fef)n !" — 9Jiid) bünft, roenn

bic Ungtüd(id)en nad) oier S&odjen roieber oor ifjrcm Sd)reibtifd) fifoen,

merben ifjner bie 33ureauarbeiten gegen baS ©eleiftete roie ein STin-

berfpiel oortommen. gallS fie nämlid) nid)t fo ööllig erfdjöpft finb,

baß ein neuer „C£rf)olungS"urlaub notroenbig roirb.

2öie follcn mir uns ju biefen jroci klaffen ftellen, bie beibe

ben SBilbungSrocrt beS SReifenS feljr l)od) einfdjäfocn, beibe bon feiner

bilbenben SßHrfung auf iljre perfon böllig überjeugt finb unb bod)

beibe offenbar roeber flüger nod) reidjer fjeimtommen, als fie weg-
gegangen finb?

2üMr meinen: foll baS Keifen mirflid) bilben, fo muß cS, erftcnS,

langfamer gefd)cf)n. 23ir roollen ju oiel unb ju fdjnell fefm. 3ur
oberfläcfjlidjcn Kenntnis einer Stabt roie pariS gefjört minbefteuS

ein ^afjr: unfere JReifenbcn braudjen nur 45 Xage für ganj Jranf-
teid)! Qux Grfcrnung einer Spracfje gehören bereu jefjn: es ift fel)r

biel, roenn bic beutfdjen 2Räbd)en in ben auSfänbifdjen ißenfionaten

jroölf 9Konate auSfjaften! — 2Sir meinen ferner, man fofltc auf ber

33ilbungSrcife feber nid)t unbebingt nötigen (Erinnerung an bic .fteimat

ausrocidjen, fofltc fid) roomöglid) in einer gamilie einquartieren, bic

fein 2Bort beutfd) berftel)t, folltc feine 31nfprüd)e an bie geroof)nte

Äoft geltenb madjen, fonbern fdjludcn, roas bie 5(nbern aud) fdjluden.

\. Septtmbetljtft ^903 4T9



3Ran folltc bie 3c itunÖcn ocr Stabt unb bic $üd)er bc» fremben

SanbcS tefen, follte ücrfehren mit bem SJotf, foielen mit bcn SHn»

bem, ^ofpitieten in bcn Sdjulen, an bie Süren ber ©elehrten flopfen,

fleißig bie ©djaufenfter ber ßäben betrachten, aufs Sanb gehen, lur$

unb gut, junäd)ft einmal mit allen $orcn baä frembe Clement in

fid) auffangen. 2)aÖ ift mühfam, oiclletdjt fogar fd)mer$lid), jeben*

falls jeitraubenb; aber ein anbereä 3Rittct, fid) burd) Seifen $u

b i I b e n , gibt eö nid)t. 9lud) übcrfelje man nid)t, baß ju fold)en

Steifen eenfte Vorbereitungen gehören, fprad)ltd)e junädjft unb jmeiten*

hiftorifche. SBieüicl Ijiftorifdje Sorbilbung j. 33. ju einer fttaltcnreife

gehört, meiß ieber benfenbe SWenfd). $n biefer SBcjiehung toirb aud)

oon <Sd)riftftellern unb fiefern fo Oiel getan, baß mir barüber fdjmeigen

fönnen.

2Baä nun bie ©eroiffenhaften betrifft, bie fid) baS bitbenbe Seifen

fo fauer werben Iaffen, fo muß gefagt merben, baß ihre Slnftrengung

in feinem Verhältnis 31t bem erhielten (Ergebnis fteht. SBarum fud)en

mir in ben (Stäbtcn nur immer baS Xote unb in ber fianbfdjaft nur

immer baS berühmte auf? 3Q3eiI man unS baoon am meiften erjat)lt

^at unb mir gar ju gerne anbern, bie nadj unS fommen, baoon
erjäfjlen möchten. (SS lann fjier md)t in alter (Site entmitfclt mer«

ben, roaS man unter 5Mtbung alles oerftchen lann, unb maS ber

©djreiber biefer 3"^" barunter oerfteht, aber cinS ift flar: unfere

fogenanntc SMlbung ift mehr auf unfere Umgebung, als auf uns

felbft beredjnet. Sir toollen mit unferem Siffcn oielleidn nicht

immer imponieren, aber bodj nid)t tjiuter anbern jurürfftefm. <5ö

hat fid) mit ber 3"* e"1 ^obey beffen h«auSgcbilbct, maS „jeber

©ebilbete miffen muß", $e fomptijicrtcr biefer Stober. mirb, beftö

ängftlidjer beftrebt fid) ber SBilbungSbcfliffcnc, ibu in feiner gangen

2luSbeb,nung ju tennen. Sir hoben einfadj ben Wut nid)t mehr, ein

9Hufcum n i d) t an^ufehn, auS furcht oor bem fpötttfd)en £äd)e(n

beS $errn 36. unb bcr mitteibigen Teilnahme bcr grau §). in ber

§eimat. £)er ©ebilbetfte ift heutzutage jener SWann, ber fid) am
menigften Stößen gibt unb ber überall mitfprcdjen tann. <2fpefultert

bic Vcrtcgcrrcflame nidjt gcrabeju auf unfere $urd)t oor bem 9Hdjt«

miffen alles beffen, maS „für jeben ©ebilbeten unentbet)rlid)" ift,

maS „jeber gelefen" unb „gefchen" fyaben „muß"? £>iefe Slngft oor

ber unpcrfönlidjen SKad)t beS „ÜKan muß miffen" ift eine Jhtcdjt*

fdjaft, bic fid) bcr üorurtcilslofe gfteigeift unb ber unabhängige IDenfer

gefallen Iaffen, für ganj natürltd) haften unb oft nid)t einmal als

bemütigenb unb erbärmlid) empfinben.

S3erfud)en mir alfo einmal, überall ba üorüber$ugehn, mo man
bisher aud har *cr ^flidjt $>alt 511 madjen gemohnt mar. 35ic 3a^
berer, bic für SWufccn grünblid)cS SBerftdnbniS haben unb fie mirf*

lid) genießen, ift unglaublid) gering, ©iefe meniejen merben aufatmen,

ihre Sfultftätten bon ben «Sdjaren feufjenber Söemunberer gereinigt

ju fehn, bie baä unerbittliche 9Kuß bcr fd)icflid)cn Silbung burd)

bie Säle peitfdjt. SBie aber merben erft bic ©efoltcrten felbcr jubeln,

menn ba§ graufame SOluß fid) feiner 9Rad)t begibt unb fie frei

laufen läßt!

öS gibt fo oiel ßcb cnbigeS ju fehn beim Seifen. 03 ift

Ktmßtpart

Digitized by Google



fo beilfam, fid) einmal ber SRelatiöität ber eigenen Sultur ööllig be-

wußt ju werben. ©an$ erftaunt macf)t fid) ber SReifenbe Kar, baß
'Denfen unb Gmpftnben feiner $eimat etwas bort bielleidjt oölltg

Angemcffened ift, baß aber anbere anberö 311 füllen unb ju benfen

eben aud) ein föed)t f)aben. 2Bie wenige machen fid) bod) Mar, wie

eng Sprache, SSolfädjarafter unb 9?atur äufammenhängen, weldjc SJor»

jüge unb 9?ad)teile fid) ans beftimmten (Sigcntümlichfeitcn notwenbig

ergeben. £>cr einfältige Saft, baß batjeim bod) alles öiel praftifdjer

unb fdjöner fei, bemeift jur ©enüge, wie unfähig ber £urd)fd)nitt3-

reifenbe jum 93erftänbniS einer fremben Nation $u fein pflegt. Q£&

gehört eben $cit baju, fid) in biefe 3u fammc,1hänge ju oertiefen

unb baS (^rembartige bis jur fleinften wiberwärtigen Ginjelbeit als

notwenbig ju empfinben; 3cit aber haben unferc SRcifcnben nidjt.

GS ift betrübenb, wie unbeflctft Don freiuber Kultur fie fjeimjufc^ren

pflcflcn, wie wenig baS öefdjaute erlebt unb in tfleifd) unb SBlut

übergegangen ift, unb wie ausfd)ließlid) es ju ^arabejweden oer*

wanbt wirb. Sollte man cS für möglid) galten, baß b,unbcrtc oou
$efud)ern ber legten SBSeltauSftellung nur itjrc eigene nationale Ab-
teilung ftubiert haben? . . .

„Sie betrad)ten nlfo baS Steifen als eine fd)ioere Arbeit, auf

bie mau fid) lange üorberciten, oon ber man fid) lange erholen

muß? AI? ein ernftfjafteö, seitraubenbeS unb müheoolleS Stubium,
reid) an geiftigem (Gewinn, aber ebenfo reid) an materiellen Ent-

behrungen? 22o bleibt ba ber ©enuß unb bie Grfyolung, loo bie

ftreube, 3"f^euung unb Grfrifdjung?"

£te <2ad)e liegt fo cinfad): man unterfd)eibe bod) jmifdjen Stu-
b i e n • unb ßrholungS reifen ; man üerjidjte barauf, jwet 5^ c flcn

mit einer St läppe ju fdjlagen. Unb man begebe fid) enblid) jener

Wiberwärtigen £>eud)clei, bie baS elterliche ober baS eigene Öewiffen

mit bem SBilbungSwert beS föetfenS bcfd)Wid)tigt, um fid) nad)l)er befto

ungefd)euter beluftigen ju tonnen. Scr arbeiten loill, ber arbeite

fleißig, unb wer fid) erholen will, crl)o!c fid) ganj. >Dic TOehr^aljl

unferer Beamten unb (belehrten finb ju einer Stubienrcife öiel ju

erfd)öpft. Sie täten fid) felbft unb ihren 3Kümcnfd)cn ben größten

(Gefallen, wenn fie einen 2)ionat lang fid) in bie Sonne legten unb
in einem bequemen ©aftfyaufe fid)S wob,l fein ließen. Aber ©Ott

l'ci'S geflagt, mir l)abcn fjeute ben -Wut jur bölligen gaulbcit fo

wenig wie jutn ernften tfleiß. ^mmer möchte man jugleid) lernen

unb rub.cn, fdjaffen unb genießen, ba man ja bod) einmal ba ift,

oielletdjt nie mieber fommt unb was bergleidjen pbiliftröfe 33ebcnlen

mehr finb. SBarum reifen toir nid)t ein 3a *)r hum Stubium, unb
ein anbcreS jum Vergnügen? AU wenn eS eine Sünbc wäre, ein-

mal nidjt ju profitieren unb oou ben brei SBrötdjen, bie man bem
Kellner bcjal)lt fyat, nur eines $u effen. fiieber mäften mir uns mit

Ginbrürfcn franf, als baß mir etwas „mitzunehmen" oergäßen, was
gerabe am Sßege liegt unb auf beffen ©enuß wir ein 9ted)t haoen.

—

2Bir fehren ju unferem Au^gang^punft jurüd. SReifen fann

bilbenb fein, wenn man eä ernft bamit nimmt unb mit ber h^rr-

fdjenben ^ßrayiö oöllig brid)t. Aber felbft angenommen, wir fämen

fo weit, fo bleibt nod) bie ^rage : ift baö jReifen im günftigften gälte
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u u b c b i n g t förbernb, ift e* nirfit nur ein SBilbungSmittel, fonbern

aud) eine $ilbung*notmenbig!eit?
£ür öietc gemifj; für anbere gar nidjt. Man tonnte bie Mcn-

fdjen in biefer Sßejiebung in jroei klaffen teilen, jroifdjen benen e*

natürlidi taufenb Uebergänge gibt, bie man aber bod) einmal nad)

ibren (Sjrtrcmen betrauten barf. T>anadj gehören ju bem einen Xüpu*
alte, bereu 93litf für ba* Mannigfaltige in ber Söelt gefdmrft ift unb
an <5in$elfjeitcn tjaftet. Soldje Mcnfdjcu lieben ba* 9?eue, anbere

färben, frctnbc Jone, ungefannte Sitten, entgcgcngefc&te Gbüraltere.

ftatur unb Menfdjen burdjfud)en fie nad) ber i?crfdjiebcnt)eit, bie fie

bieten. $a ift benn bie nädjftc Umgebung fdjnetl ausgefdjöpft. Sic

roerben ungebutbig, roenn fid) etwa* roiebcrl)olt unb im alten (bereife

fortbewegt, ^n ber Stille unb ©leidjfjctt liegt für fie etroa* 2luf*

regenbe* unb $(n greifenbe*; fie roollen ßeben unb 33en>egung. Un*
rut)ig fdjmcift ber 33litf in bie Jcrne, immer brüdenber mirb bie

beimifdic Gngc — bie fie enblidj ba* 23ünbel fdjnüren unb auf* ©e*

ratemobl in bie ftentc sieben, mit Wenigem aufrieben, Gntbebrung
nidjt fdjeuenb, wenn nur ber r)ei^e £>rang nad) Anregung unb Slus»

taufd) befriebigt wirb, wenn nur bie Sjene wedjfclt unb bie Sinne
mit ber Wufnabmc neuer Ginbrürfe befdjäftigt finb.

Sei all ben anbein, fagcu mir, beu „Pbilofopljifdjcn" Menfd)en
geljt bie £enben$ auf SBcrcinbeitlidjung be* ©cfdjebenben unb aufs

allgemeine. So fdjncll wie mögtid) fügen fie bie auftaudjenben lat*

fadjengruppen ju ©efejjen unb erfennen in ber 2>erfrf)iebcnt>eit nur

einen täufebenben Sdjleier. Sie lauem gcrabeju auf bie SSMeber*

bolung unb bie QHeidjbcit in bem Mannigfaltigen. Sie fudjen allein

ba* Oicmeinfame unb ^ermanbte, fdjwcifeen ba* Webnltdje jufammen
unb finnen über möglidjc 3u fam,,,cnJ)

ange nad). tto* flctnfte 93e*

obadjtungSfclb genügt iljnen, unb aus einer Sfufj entmidcln fie bie

9Seltgefe$>e. $Ijr Streben jielt auf möglidjftc 3?ereinfadjung; bie Jülle

oerwirrt fie, unb bem neuen (Sinbrud geben fie be^balb au* bem
2$ege. $n ber Ginfamfeit ift ihnen am moljlften, bort laufdjen fie

ungeftört auf bie innere Stimme; bort erleben fie in einem Jage
meljr, als ber 2öeltumjeglcr in einem ^<x\)t. $m ftrengen Sinne
9?cuc* gibt es* nidjt für fie, alle*, ma* tfynen jum erftenmal be*

gegnet, reif)t fid) einer fdjon gebilbeten (Gruppe ein, mad)t einen 3U'

fammentjang wabrfdjeintidjer, jerftört ober beftätigt eine 2b,eoric. 2Ba*
aud) lommcn mag, ift il)nen irgenbmie befannt, unb bie SiMeberljolungen

finb fo bäufig, bafj fie e* fdjliefjlid) mübe werben, nad) aufjen $u

febn, unb fid) ganj in i^rc öebanfen Oertiefen unb öerfdjliefjen. —
Man fann fold) einen pr)ilofopt)ifd)cn Menfdjen nid)t unglürflidicr

madjen, al* menn man il)n jum Reifen jicingt. Gr erlebt bort nidjt*

unb geniest nidjt*. G* regt ibn auf unb er fud)t „Wbregung"; c*

oermirrt unb er fudjt Klärung. Seine ÖJcbanfcn finb obnebin
gefpannt befdjäftigt, unb nun fül)rt man tbnen nod) neue 9iab*

rung 51t! Sil* Seifpielc be* pbitofopl)ifri)en Menfdjen, al* eine* oiel*

leid)t meniger geläufigen Jnpus, nenne id) nur darl^lc unb Gmerfon.
fetter lletbcte ben Öebanfcn in bie grotcSfe ^oun, bie agt)ptifd)e

Spljinj ftcljc fdion feit ^abrtaufenben glo^enb im 2öüftenfanbe, ob

mir fie nun befuditen ober nidjt; biefer erNärte, auf feiner SSeltreife
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nidjtS anbereS gefunben ju fjaben, als ma3 if)m fein Stubierjimmer

fd)on oorber betraten batte.

(SS lommt mir nid)t barauf an, bie beiben cjtremen Xrjpcn Oer*

gteidjcnb $u werten unb gegeneinanber abftutuägen; baS r)te§e fid)

ju einem befennen unb bon ben 5tnljängern be3 anbern berfpottet

werben. Seibe ^aben fic il)r SRedjt, unb bie §auptfadjc ift, fic in

iljrer (Sigentümlta^feit unb ©ctrenntbeit $u erfennen. Seibe fjaben

fie aud) ifjrc $arifatur, narf) ber man fie nirfjt beurteilen barf.

2tIIcö in Qlllem: Reifen ift an fid) nict)t bilbenb, fann eS aber

fein. ftämlicf): roenn mir unfere gegenwärtig übltdjen SReifctnetlmben

gerabe auf ben Sopf ftellen. 9lud) bann aber fdjtdt fid) eines ntdjt

für alle, unb mem feine 9totur baS Reifen meber nufobringenb nod)

erfreulid) mad)t, brauet ber fief) burd) baS Vorurteil bom bilben-
ben Reifen aus feiner Stube toden §u laffen?

<Sbuarb plafeljof f *£ejeune.

mollen und Können.

(6*!ufe.)

9hm ftftnben mir als ßeötem oor ber ßnrif ßienfjarbS, bie fdwn
mandjen SJerounberer gefunben Ijat. Studj id) Ijalte bie ßnrif ßienfjarbS,

ba eS itjr mancfjmal in räumlid) befcfjränften ©timmungSbitbern gelingt,

reiner ©eftalt 3U geroinnen, für erfreulidjer als feine Sramen. 3a wir

treffen tjicr unb ba einmal fjalbentroidelte fteime fräfriger unb eigener

«pfmntajleanfdjauungen. ©o roirb 3. 25. ber SJlonbfdjein fefjr fdjön oer-

bilblidjt:

£ets siebt, ber tjodj am Gimmel flanb,

Der mtlbe 03Ian3 bie ^lügel ein.

(Er getjt tjinab 00m fymmeisrattb

Unb läßt bie ITtenfdjeniDeft aUcin.

ßetber nur crfcfjüttert ßienfjarb bie bidjterifcfje 2Sirflid)feit beS pfjan*

taftifdjen SBilbeS baburd), bafe er gleid) barauf in burdjauS unpfjan*

taftifdj* realiftifdjer ©dulberung oon ber „oerflftrten $ßradjt" beS

garten SIbenbIjimmelbufteS* fpridjt, ben er uns als geflügeltes ©lanj*

mefen fefjn lieg. Unb freiltdj, bis <m Inrifcfjen ftriftatlen, bis 3U

fpe^ififdjer ßnrif fef) id) eS ßienfjarb nirgenbS bringen, felbft roenn

id) unter ben am meiften gelabten ßiebern nod) fo prfifenb 9luS*

fdjau fjalte. 3dj roiH baS tun, um fo unparteiifd) roie möglidj flu fein,

id; wxü nidjt bie minberroertigen, id) roid biejenigen ©ebidjte ßienfjarbS

nennen, bie oon feinen SBerefjrern als bie beften anerfannt roerben, unb
idj roiU fte gitteren, um ßienfjarb fo oiel roie möglich, felbft mit feinem

»eften fpredjen ju laffen. S)a ift baS gerühmte:

3m etp'gen £id?treid> . .

.

2Jm ^odjfelb fiarb bas tjebte Jlbenbrot.

mein lag war eng unb tjeig, mein tEag ift tot.
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2luf nun, ibt (Seifter, bie ihr mid> umtjaud)t,

Die tfjr in ^rieben meine Seele taud)t,

Die if}t auf £i<b,tgen>olf unb Strahlen thront,

Die ib,r 3a fjaus feib, wo fein IDanbel a>obnt

:

H?ebt eine Srärfe mir 311m Dollmonblidjt,

Das groß unb ruboofl aus bem Sd?r0ar3n>alb bricht

!

£afjt auf dem £id?tpfab Sptjärenmelobte'n

Hl$ fjimmelsgäfte in bas £jer3 mir 3ieb,'n!

Denn adj, mein lag n>ar unansfpredjlid? Nein —
3m ero'gen £td>treid> will id? Sfirger fein!

©eroif; ein menfdjlirf) erfrcufidjcS ©efüfjl, ba8 f>ier $um SuSbrud
tommt, bie fo oft betonte ©eb,nfud)t ßienl)arb8 überS ffleinlidje be« an*
tag8 i)tnou8 in8 Groige, ba8 iljm bie 9iatut fnmbolifdj bietet. 9hir tann

ich, nicf|t ftnben, bafe ftdj biefe ©crjnfudjt geiftig ober feelifd) ßebeutenber

borfteHte; benn baß fünftlerifcrje SKebtum, beffen fie*ftdj ju unfrer 83er*

ftänbigung bebient, baß 33ilb oon bcr (Beifterbrüde jum aSottmonbli^t,

mutet bod) rerfjt altoettraut an, roenn eS audj b,ier burdj baS .jum*

SBoHmonblirfjt für mein ©efüfjl gunödtjft fdjtef gerüdt tft; aud) roirb

e8 burrfj bie ©inaelflüge, bie ü)tn ßienljarb oerleitit, in (einer Söeifc

neubelebt: ,§immel8gafte* unb w ©»f>arenmelobien" auf bem »ßi«b>

pfab
-

fdjflö idj in biefer SBegieljung nidjt fc^r Ijodj ein — e8 ftnb nur

übernommene Söorfteflungcn, ofjne ba& e8 gelungen roAre, fie mit eigener

©cfflfjtSfraft $u neuem eigenartigen ßeben ju befeelen.

Sftefjr gibt ja rooljl „Slbenbrot", ba8 biefelbe ©eb.nfudjt jum 8Iu8*

brucf bringt, ein Sieb, auf ba8 irf) roteber burrfj 3lnf)anger ßienljarbS

nadjbrüdürfj rjingeroiefen rourbc.

21 b e n t> r 0 t.

mir ift nadj einer fjeimat roelj, bie feine <£rbe»tgren3en bat,

3$ feljne midj aus HTenf(ben=not nad> einer ein'gen t)immelsftabt.

<8ro§ glätt3t unb flar bas Jibenbrot, fanft raufdjt ber (Quell im IDasgenrcalb —
IDie balb oerging mein «Erbentag, unb all mein (Eageroerf — wie balb!

<D fomm, bu meltaHrocite ZTad?t, bie feine <£rbetrma§e fennt,

2Ius beren (liefen Stern an Stern auf unfer reinig Sternlein brennt!

Hidjt müb' bin idj vorn (Eagewerf unb bod; bin tdj bes (Lages fart —
Zlad? beinen IPeitcn feb,n* idj micb, bu unbegren3te ^immelsftabt I

#ier gibt un8 ßienfyarb ein btdjterifdj felbftanbige8 ©Hb in fjDljerem

©inn: bie roeitaHroeite 9lad)t, au8 beren Siefen ©tern an ©tern auf

unfer roinaig ©temlem brennt — ja ba8 ift mit ber $fjantafte ,ge*

fefm*. ©onft aber ift aucf) in biefem ©ebitfjt rjer^Iidj wenig bebeutenb

gestaltet. „®vob glänzt unb dar ba8 Sbenbrot, fanft raufet ber Duell

im SBaSgenroalb." S)a8iftnorf) allgemeine ,JBorlage* ofjne inbioibuelle

©timmung. Unb roenn mir unferen S3Iid auf ben Srcnnpunft be8 ganjen

©ebidjte8 lenfen, fo ftef)n mir abermals oor einer ßnttäufdjung. So*
natr) ruft ber fjetmatftolge ©Önger ber beutfdjen ßanbfdjaft in feiner

(SroigfeitSfefinfurfjt ? Slarfj einer ©tabt unb jroar nadj einer unbegrenj*
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ten ©tobt, unter bem SBilbe einer unbegrenzten ©tabt [teilt fid) feine

^ßfjantafte ba8 f)immlifdje erfeljnte 3enfeit8 oorl SRun ift e8 ja aller*

bing8 fefjr möglid), bafj fid) fiienfjarb unter ber $immel8ftabt . eigen t*

lid)' gar feine ©tabt, mit anbem SBorten überhaupt nid)t8 ©eftimmteS

gebadet fjat, bafe er mit einem altfjergebrad)ten religiöfen ©übe rfjeto*

rifd) germrtfdjaftet Ijat, aber roirb bie ©adje baburd) beffer für ifm?

3d) bente, e8 ift fdjlimm genug, roenn ein $oet in allgemeinen ©efüf)len

befangen bleibt, ofjne fte au beftimmten SJorfteflungen oerbid)ten au fönnen,

bafe aber ein 25id)ter tlare SBitber gebraucht, bamit mir un8 barunter

nidjt ba8 oorftetten, roa8 er un8 geigt, unb groar gcrabe an ber ©teile,

roo feine ©ef)nfud)t it)r f)öd)fte8 Qitl ju nennen fudjt, ba8 ift, fdjeint

mir ber (Sipfel be8 „nur fo %\xn%' gegenüber bem Äunfteruft be8 2>ar*

ftcHenS unb SBilbenS. Unb roo ftecfen fjier bie bcbeutenberen allgemein

poetifdjen SBerte, bie und über bie ferneren &ftl)etifd)en ©djäben tröften

tönnten? fönnen mir fte in ben SBorten finben, mit benen fiienfjarb

feiner ©efjnfud)t rebnerifdjen SluSbrucf gibt? fönnen roir ein befonberS

eigenfröftigeS ©cfüfjl aus bem ©eufaer rjerauSfjörcu

:

„Wh halb oerghtg mein Crbentag, unb alT mein Cageroerf — w'tt balb!"

Slefmlid) fjört mau baS ^fjilifterium bod) roofjl aHtäglidj feufaen. £ber
lebt'S in ber fjeralid) fonocntioncHen ©egcnübcrfteHung

:

„IXiäft müb bin idj vom (Eageroerf unb bod; bin idj bes Cages fatt."

SSir roiffen eS au8 ßlaubiuSfdjen Siebern unb nid)t nur au8 ifjnen,

bafe ba8 einfädle, fd)lid)tllarc 9lu8fpred)en eines ©efüf)l8, roie'8 in be*

gnabctem Slugcnblid mann au8 bem $eraen quillt, fdjier ebenfo ftarf er»

greifen fann, roie ba8 # ©efid)t", au bem fein (Smpfinbcn bem großen

Jfünftler aufammenrinnt. 3)iefe fjofje Ginfalt fjat aber bei all if}rer

®d)tid)tfjeit nidjt ba8 Oecingfte mit 9tHtdgtid)feit ju tun.

SJlefjr a!8 allegorifierenbe SRfjetarit uermag id) aud) in ben „roun*

berbar* genannten Sierjeilen ntd)t ju finben:

IDte gro§ bas 2tbenbrot bie Stabt umfdjlingt ! .

.

Das ift bie 21rt, mit man bie IDelt bejunngt:

So groß unb flar unb polier 5«'bc blütjt,

i?ocb, über aller IDelt ein rein <5cmüt!

gür meine nad)fd)affenbe ^Jfjantafie roenigftcnS roitt ba8 Slbenbrot,

ba8 bie ©tabt unten ,umfd)Iingt", nidjt redjt über^eugenb in eine

einfjeitlidje 9tnfd)auung mit bem reinen ©emüt, ba8 .fjod) über aller

SBelt blüfjt", aufammengefm, gerabe auf biefe überaeugenbe Slnfdjau*
Ii d) feit fommt e8 aber an — nidjt barauf, bafe fid) ein SBergletd)

cor unfrer nad)prüfenben ßogif behaupten fann. ©igenfraft be8 ©e«

füf)(ä oermittelt mir biefe 9tr)ctorif mit ifjren löngft oertrauten Älöngen

übrigens aud) nidjt.

#übfd)e ein^etfjeiten bringt bann ba8 gIeid)faÜ8 oen ßienfjarbS

Slnfjflngem au8geaeid)nete ©ebid)t ,3m $erbft".

rtidyt u?ia ia> barum beten — in ben l^ob'n

Dem t}errn ber D?elt fei's n>tüig uberlaffen:

Dod> bäuebt mir oft, es roare grog unb fdjön,

Dürft* idj im golb'nen i^erbft bie XOtlt oerlaffen.
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Kein iDetter mcbr in rutjcpoUer £ufi,

llid?t fytje mcbr unb nod? nidjt ^roft unb Sdmer,

Hein, alles £anb gefüllt mit mübem Duft

Der Blumen, 2>ie in lädjelnb leiAtem U?eb

fynfanfen in bie b.almenreicbe (ßruft.

Da ift ber 2tbfcbieb leicbt, ba flog' ia> auf,

öcftaunenb meinen ungewohnten ,f[ug,

(tief unter mir ber 3arten £äa>c Sauf

Unb über mir 5er aülben (Sänfe $ug,

Unb ftiU unb rceit bas fricbenoUc £anb ....

IDie bin idj frei! 3$ füble feinen Irieb,

Der midj binunterjnjingt, fein Sdjmcidjelbanb.

Ilm meinen Korper, ber auf (Erben blieb,

$anft fid? mie Hlücfenfdjroarm ber IDünfcbe l^eer

Z\od> tagelang, bis ber fidj löjt unb ber

Unb anb're erbgebanntc Iflenfdjen fudjt.

tfodj fdjroeb' idj fäumenb über öcrg unb Sdjludjt,

«Ein Kräufclraudj, unb fcb/ in tiefer .ferne,

U?ic ndj ein fdjroar5 «ßeroimmel mit tPefang

Um einen Sarg bemübt am IDasgauljang —
Daun fteig' idj lädjclnb in bie ero'gen Sterne.

©errufe, c8 ift eine Steifje von fjübfdjcn SJorftellungen, unb immer*

rjin felbftänbigen, roenn audj nidjt gcrabe bcfonberS eigenartig gefdjauten

Silbern, bie ba an un8 r»orüber3iefjn : öolbncr £crbft, SMumcnfterben

. in lädjelnb leidjtcm SBefj, unten jartcr ©üdje Sauf, oben roilber ©änfe

Slug, ber äBünfdje £ecr al8 ein Sllüefenfdjroarm um ben Öcidjnam u. f. ro.,

unb audj ber fcclifdje ©runbton be8 ©anjen, ba8 ©efüfjl lädjelnber

feelifdjer greiljeit gegenüber ben abgetanen Slrmfeligfeiten beS ßebenS

ift ganj bemenrfpredjcnb gehalten, ofjne fidj meine» GradjtcnS fetnerfeitS

3u befonberer geinfjeit suppigen ober ju ungeroöfjnltdjen £öljen aufeus

fdjroingen. 9lber roenn mir bie fünftlerifdje ©cftaltung genauer betraf
ten, roie roiberpoetifdj fegt ßienfjarb audj r)ier gleidj ein:

Htdjt roill idj barum beten — in ben fjob'n

Dem ^errn ber U>elt fei's willig überlaffen . . .

3dj meine, ein SJidjter mü&te ba8 SebürfniS fjaben, otjnc alle

roeitcren Söortc unmittelbar in medias res, in eine 2)arftcllung feiner

SBünfdje fjineinjufüljrcn. ßienfjarb aber gibt un8 nidjt nur eine gän3=

ltdj unnötige SBorfjercrflärung jum Scften, fonbern er fleibet fie audj

uod) fjübfdj in oerneinenbe gorm: er fagt un8, bie mir aunädjft gar

nidjt roiffen fönnen, maS er unS mitjuteiten tjat, fürS ßrfte einmal,

mag er n i er) t roiH, ein SBerfafjren, baS bodj aller Slnfdjaulidjfeit gerabeju

$ofjn fpridjt. $en einfjcitlidjen 3U9 »n ber poetifdjen Slnfdjauung

oermiffe idj gleichfalls. SBenn mir erft ßientjarbS ©eete al8 Ärräufel=

raudj über SBerg unb @d)iud)t fdjmebenb gcfdjilbcrt roirb, roenn idj

bann benfelben „fträufetraudj" mir norfteQen f oll . mie er bie Seidje

unten roal)rnimmt unb be t r ad) tet, unb jum ©djlufe bie Srräufclraudj*

feele mieber al8 „idj- ßienb,arb8 lädjelnb in bie Sterne fteig t, fo
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füfylt ftd) meine ^fjantafte fojufagen an ber 9!afe tjerumgcfürjrt —
311m minbeften fommt fic nicfjt 311 bem, roaS bie SSorbebingung jeben

etgentüd) bidjterifdjen ©enuffeS ift, jutn SJtit leben in ben erroeeften SBotftel-

lungen. Unb roenn roir un8 nun ocrgcgcnroärtigcn, bafe roir fjicr, in ben

mitgeteilten ©ebidjten, eine 9Iu8roan,l oor un8 b,aben, bie au8 bem, roa8

Serounbcrer oon irjm für fein SBefteS fjalten, jene Sfunftroerfe erft nod)

b>rau8gefudjt tjat , benen ifjn gan$ befonbcrS ftarfc etljifdje triebe,

feine immer unb immer roieber betonte tieffte ©el)nfud)t unb ßiebe übcr8

ftleinlid)e be8 SrbenlebenS in8 eroig ©rojje IjinauS befeuert Ijaben, an=

geftdjtS biefcS SöerljältniffcS, fage id), brängt ftd) un8 bod) uuroiHfürlid)

bie t5ra9c auf' wo > n?enn nid)t fjier, fjaben roir benn nun eigentlich bie

roirflief) bebeutenbere ßnrif ßienrjarbS 3U fudjen?

3» ©cbicrjtcn roie in ber oielgclobtcn „Sd)tniebe' unb in ber

gepriefenen „Sommerfrifcfjc", roo ftd) feine etljifdje „grifdje* unter SBe*

tonung erflieljerifdjer SBünfdje 2uft madjt, roirb man fte begreiflidjcrroeife

nod) roeniger fudjen bürfen. Söenn ftd) bort feine Iänblidjen Sp^
»atfjieen unb @enefung8roünfd)c für bie ©täbter aud) einmal ofme

SBarfertum auSfprecfjen — mefjr al8 beljaglid)c fiaune unb gefunb ju*

oerftdjtlidjen Jroljmut in geroanbt baljingleitenben SBcrfen tann id) ba

nicfjt finben, mefjr roitl er rooljl aud) faum geben. Unb fclbft roenn

id) Stüde fjcranaiefje, in betten pcrfönlirfje Scflicljungen ben poetifrfjen

5Crieb oerftärft fjaben müffen, bleibt'8 für mirfj bei bemfelbcn Otefultat.

Unb nun einiges au8 bem unfrer 9Reinung nad) 93erfel)lten

gegenüber ben befferett Sacfjen.

Uns bem ^vflus „tjotblanbsborf.

Kennt ibr ben Sergbad) am rauft&enben Rang?
Seine Waffer ftnb laut unb rafcb fein (Sana.

Dort ift tb,r Dörflcin, verborgen barin

iüobnt meine fleinc Königin.

3br fd>ambaft £äd)eln, ibr Slumengeficbt,

3br gütig iierj — a<b, u)r fennt es nidjt!

IDie laut ber öaa> ooriiberfd>äumt

!

3* »ein, wovon iljr Rerjdjcn träumt!

Sie ftellt bas Spinnrab an bie IPanb,

Salt 2tusf<ban übers rauebenbe £anb:

Per IPinter ift fort, ber Sommer bridjt an —
Kommft bu roobl wieber, bu lieber UTann?"

*

(Ein öriefd?en fommt, nur ein flatternber Scfcerj,

&ut Hadjbarht fommt ein <Sebicbtd)en:

3* weife ein mieber unb roeig ein tferj

Unb brüber ein 23fumengeftd)td>en.

<£lfä§if*e Raube, 3n>ei SdMeifen bran,

Die fliegen am Sonntag fo munter!
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Unb idj, i<b bin ber fclige mann,
Die f?aube gehört unb bas ITtteber mir an

Unb mir bas Qerjdjen Darunter!
*

^erjdjen, für*' einer 5er Herren ba braußen

3n Ijeimlidjen Herfen nnb Hänfen unb Kraut

mit folgertet €lflein ben I>id>ter Raufen,

3m 2lrm fo gan3 befonb'rer Sraut;

Säb/ einer auf €od?ens Sdjürje mein 33ud>,

Sab,' einer ba unter bem »eigen Cudj,

llod? tjeifj oon ber Arbeit ba brüben im $fu,

Dies Sofenaeftd)ta>en, fo runb unb fo treu;

Sab,' einer ben Redjen, ben naeften ^ufj —
Unb gar ben langen, langen Kufj: — —
IPas fprädje ba tpobl ber cerumnberte Iiiann?

„Ceutlein, füjfe, roer füffen fann!

Unb freue fid? jeber unlbfeligcn Stunb'

l)cr3rt>en an fy^cn, OTünbd)en an munb!"

2)iefe8 gereimte oerliebte Sntjütfen, ba8 e8 ntcf|t über ein Spielen

mit abgegriffnen flofenamen bringt, fann ba8 in feiner fyertömm litten

©ufelia)feit ben Slnfprud) ergeben, fjörjer a(8 Saumbadjfdjer Singfang
geniertet $u werben? 3a, taucf)en einem oor folgen Reimereien nidjt

gerobeju Erinnerungen an 3uliu8 SBolfffdje ©pielmannSpoefte feiig oer*

blidjenen 9hu)tneS auf? $erftd)en unb ÜDlünbdjcn, Slumcn* unb Hofens

geftd)td)en, roer riefe f)icr ntdjt mit Sftörife naef) bem 9tettid), um ben

faben ©efdjmac! I08 $u roerben. Unb rote bie „Keine Äönigin" mit

bem fdjamfyaften ßäcfjeln unb bem „gütigen $erjen" im roeiteren ©er*

laufe ifjrc SBangc ftumm an bie feine fdjmiegt, ba fällt'8 Sientjarb

gar ein:

,9lä) ja bu, Blumen fpredjen ja nidjtl* Oft fold) eine

.©innigfeit' nod) beuiftf), ift fie nicfjt fdjon otelmeljr .teutfdj*? ®ott

beroafjre unfer SBolf baoor, bafe ifjm je jene ^erjenSeinfalt auSgerjn mögt,

bie mit ber roeiteften SBclterfaljrung gufammen befteljen tann. 2BaS

aber fjat biefe träftig fdjlicf)tc (Einfalt mit bem einigen, ermübenben

3urucfgrcifcn auf ftfjablonentjafte »Xraulidjfeiten* au tun? ©eben rohe

mit foldjen fingen ntdjt otelmet|r felber bem ©pott ber internationalen

SJtabemänner, bie unfern beften ®eraen8eigenfdjaften roefenSfremb gegen«

überfterjn, ben ©djein ber SBeredjtigung?

9Rerfrourbigerroctfe finbet ftd) bann bei ßicnljarb in ungeftörtera

herein mit biefer „beutfdjen* Sinfalt eine güttc oon „geifrreid)en*

SSergleidjen unb SBilbcrn jum Seil feljr aroeifeüjaft beutfdjen <3eifte8.

3)ie ©terne ftnb iljm eine ,flammen fdjrift ber Unenblidjfeit' (&eine

al8 9lfm!), ftnb ,leudjtenbc Söorte bc8 Rimmels* ober, fjübfdj

abftratt, .SBinfenbe Onabe beS ÄinberlanbeS*, bann roieber ,9tofen

am SJufdje be8 SIDS* unb „SBonnegebanfen ©otteS!* S)ie $fjan«

tafte, bie all biefen SBerglcidjen (fte ftef)n in einem ©ebidjt) nadj*

fommen roiH, roirb gut tun, roenn fte oor allem ba8, roaS ein roirf=

lieber Siebter jjur Slnfdjauung bringen roürbe, nämlidj bie ©terne
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felbcr, fo fifjncll ali möglid) auS ben klugen au oerlteren tradjtet,

fonft tonn fie mit biefer Silberfpielerei nidjt mit. Söie beaeidjnenb bann
miebec für ba8 ©djreibftubenmäfjige bei ßicnljarb, bafe er an anbercr

©teile bie Sroigleit al« ein Sudj bcaeidjnet, ba8 fidj iebe 9tadjt, .^ell

oon golbenen Stiefenlcttern", „mit blauen SJfättern (!)" ausbreite. 2)a8

Siteratentum bei iljm überhaupt, mie begrifflich flingt'8, roie papieren

raufd)t'8 ba alle 21ugcnblidel S)a ift ßienljarbS ,©dju|geift*, ben er

un8 folgenbermafjen oorfteüt:

Xlxdft aÜ3U fdjön, bod? Poll Ubcl unb Seele.

Sine oorfidjtige unb geredjt abroägenbe 91u8brud8roeife — in einem

4>nmnu8! Unb roie berüt)rt'8, roenn er im ,2iebe8brief* neben ben

„Seilten uon befonnter £>albe" unb ben »S3lüten au8 bem ©djleljen=

roalbe" bie fdjlidjten 2Bortc ber beliebten als »6a g' au empfinben

oermag

:

Unb bei ben <cb!ichi;n Berggefdjenfen

bec Safc: „3d? mufj fo an bidj benfen!"

greilidj, roir ftnb bieg $apierraufdjen im »beutfdjcn 2)id)terroalbe*

fdron fo geroöljnt, bafe bie meiften fold) eine 91u8bntd8* unb SmpfmbungS*
roeife gana natürlid) finben unb oiclmefjr ben flritifer, ber fidj barüber

aufhält, al8 einen fpifcfinbigen ©törenfrieb betradjten. 3ft e8 beffer,

roenn ßienljarb von ber „©celenfpradjc ftißer flftajeftät , bie burdj

SJHIIionen SReilen ftd) oerftcljt" fagt, fte fei „Sin Sieft ber ©pradje ber

Unenblidjfeit' ? SBom £oIperrfji)tf)mu8 unb §olpcrbeutfdj mit ben aroei

jjintereinanbergefjängten Oenitiocn gana abgcfefyen, ift ba ber Sin fall
in ein bidjterifdje8 SBefen oon %lti\d) unb 33lut übergegangen, in eine

31 nf et) a :ui n g umgeboren ober fommt er nidjt oielmefjr in urfprüng»

liajer Segriff8nadtr)eit fümmcrlid)*profaifa) auf SReimfrüden bafjer?

»flleinigfeiten! 9lu8brud8mängel!* 9lur bafc fidj in biefen „Äleinigfeiten'

am beutlidjften bie befonbere 8Irt be8 ©ef)en8, SmpfinbcnS, 3)enfen8

oerrät, bie einen geftaltenben 2)idjter oon einem nur nadjempftnben*

ben 3Jlcnfdjen unterfdjeibet. 3ftuf? man e8 fo nidjt a!8 unbidjterifdj,

nictj; at8 rein abftratt beaeidjnen, roenn ßtentjarb oon .enblid) er«

laubten ©otteSfpeeren' fpridjt? roirb ba nidjt ber greifbare, fdjleuber=

bare 03otte8fpeer förmlid) au e»ner blofcen »SJcbingung* oerflüdjtigt ?

3n biefem Söciterfpielen mit ber »juriftifdjen* SBenbung »erlaubte SBaffen*

jeigt ftd) rooljl ,©eift", ja, aber eine gute 91rt oon ©eift ebenforoenig,

roie bort, roo ßienfjarb Slnfdjauungen burdj SBortfpiele oeraerrt. ©o fagt

er oon feinem geliebten SBalbe: ,3dj Ijange baran — Söie ber $firftd)

an blüljenbem .§aufe!' Um baS fd)tedjtf)in ßddjerlidje ber SInfdjauung

au empfinben, brauet man fie ftd) nur ooraufteHen.

Unb biefer „literartfdje* »eigefdjmad be8 ßienfjarbfdjen SBefenS

überhaupt roirb in feiner ßnrif nod) bebeutenb baburdj uerftärft, bafj

er fein ,©ängertum' gar fo ftarf ^eroorte^rt. 2)ie gute SBalbfrau

ftreictjelt t^m mit »®efü6* bie »Sicfjterlocfen-. ßr Ijolt fein anäbtfjen

al8 »©irfjterbraut* in« entfette ©täbtetjen. »9lict)t ©änger unb
©et)er bin idj me^r*, ruft er: .mit raufdjenbem ^arfenflauge",
SWemalS liebten fiel) a»uei:

3m roilben Walb mit bu unb idf,

€in Dichter feine iiocblanbsmoib.
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23eld)er ec^te 2>id)tcr Ijölt ftd) benn fo bcftänbig baS eigne S)id)ter*

tum oor Slugen, roenn er erft einmal ba8 3ungling8rddlein abgelegt

Ijat? $d) meine, bem SßoHtalent müfete fein bcfonbrcS üun fo natürlid)

roie bie eigne £attt fein, bie man aud) nicfjt immerroäf|renb als einen

eigentümlichen Ueberjug empfinbet unb ermähnt. SBenn id) mid) nid)t

fe|r töufdje, ift'8 $ebbel, ber al8 Äennaeidjen bcS magren Sßoeten fogar

eine geroiffe 9tid)tad)tung be8 ^oetentumS oorauSfcgt. 9Hd)t ganj ofme

unfreiwillige ffomit ift'8, roenn ftd) bic8 ©äugcrtum auf bem Rapier
gar jjum ©efjertum fteigert, roenn ßienfyarb ftd) felber als oon ©Ott

jum „ftünber be8 ßid)t8" auSerfefjn, ,al8 ßirfjtgeift, al8 ©efjer, aI8

Sänger" fjinab ju ben 2Renfd)en fteigen läjjt, — roäfjrenb ein älmlidjcr

,@eb,er* ftd) gelegentlid) roieber mcljr aI8 ein roatfrer ^äbagoge ent*

puppt: er ftetjt unb ragt — „eine ©ftule oon ßictjt", unb ruft bem
SBölflein ber Äleinen: „Äomm' r)cr ju göttlid)em Unter ridjt.* 23ob,I*

gemerft, eine 95orftcttuug, bie nicE|t etroa b, utnoriftifd) barftcDen foK,

fonbern im ganzen Grnft burajgcfüljrt roirb, bis fic, infolge ber ,ßid)t*

prebigt*,

. . . n>3djft unb leuchtet, gefattigt pon Kraft,

3tt Hofagcroanöern (!) bie (Setfterfdjoft (!).

9cun fönnen freilid) aud) foldje ,gOttltd)e Unterrid)t8ftunbcn' oon
einer großen urfprünglidjcn 9taioität in aDcm Grnfte glaubhaft gcmad)t

roerbcn — bem roortreidjen unb roortgeroanbten Öicnfjarb feljlt'S aber

meines GradjtenS grabe an biefcr (Einfalt, fo wenig id) feine ©ctjnfudjt

bau ad) oerfenne.

Äurj, mir fommen aud) bei ßienljarbS ©ebid)ten fd)licf$lid) im
großen unb gan3cn, rocnn nid)t ju bemfclbeu, fo bod) $u einem film*

liefen (Ergebnis roic bei feinen 2)ramen: einzelnes beffer ©elungene au«

gegeben, aud) rjier bringen mir fo aiemltd) eine SKufterfarte oon all ben

fingen aufammen, bie ber edjtcn 2)id)tung fem bleiben foUten. 91(8

ba finb: ba8 papierne ßiteraturroefen , ber Langel an $fafd)au(td)teit,

ba8 <5d)ieffeljn ber Spfjantafte, ba8 93erflüd)tigcn greifbarer SSorfteHungen

flu .Segriffen*, ba8 ^runfen mit $crgleid)en , bie ftd) al8 Sßfjantafte«

bilber geben, roäfjrenb fie nid)t8 weniger a(8 roirflid) „geflaut* ftnb, ber

rf)etorifd)e ©djroulft u.
f. f.

gaffen mir nod) einmal furj ^ufammen, roic ftd) un8 btefen 9lu8*

brutfSmängeln unb @d)roäd)en gegenüber ber ©runbgeljalt bc8 ßien*

tjarbfdjcn SöefenS barftcHt: bei ftarfer $eimat8* unb 33atertanb8liebe

äußert er ftd), mein' id), oor ädern in bem freubigen ©Iauben an bie

©üte ber SBelt unb in bem barauS geborenen (streben nad) einer greift-

flügigen roarmljeraigen ßebenSauffaffung. S)od) <jcigt ftd) biefer freubige

Optimismus bei näherem 3«fc^n oon fcntimentalen dementen ftart

burdjfeßt, oon Neigungen ju aufftrjönenbem , alfo bod) oberfIöd)Iid)erem

3beali8mu8 be^enfdjt, oon ^b^rafen Oberroudjert, feine ßebenSauffaffung

aber fdjliefet ftd), fobalb fie auS bem oagen ©ebiet allgemeiner 9In*

ftd)ten in8 fd)örfere ßid)t beftimmter Xb.eoricn unb Urteile tritt, Ijäufig

ju einer bebenflidjen (Enge jufammen, unb baS ©efflb,!, baS biefe Bebens*

auffaffung burdjpulft, ift $um großen Xeil rettungslos im #ertdmm*
Iid)en befangen.

9Ibet felbft roenn roir in ßicnb^arbS 9Inftd)ten oiel meb.r als in ber
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§auptfacfje ben guten SBiUcn unb in feinem (Empfinben roefentudj

mer)r als einen fpmpatfjifdjen Äern fräßen fönnten, felbft bann bürfte unfer

äftfjetifdjeS Urteil Über ifjn nidjt anberS ausfallen; benn roegen fnmpa*

ttjifdjer ©efinnungen unb fdjöner ®efüf)le bürfen mir, fobalb mir Harfcljn,

fünftlcrifd) Mißlungenes ntdjt milber beurteilen. Ober aber, nur fd)affen

ber Partei fluliebe ebenfogut falfdje SBerturtcile , mir rieten ebenfogut

fittlicfjc SBerroirrung au, roie roenn mir feelifa) 9JHnbern>ertige8 um
feiner äftfjetifdjen 9lu8brud8oor3üge mitten oljnc roeitereS preifen.

Ceopolb IDebcr.

ft\\x Draesehe. 3.

3Jierftoürbigerroetfe finb audj Stompofitionen 2)raefefe8 unbeachtet liegen

geblieben, bie an bie Spieler unb $örer feine neuen ttnforberungen fteQen.

Sdjulb baran ift auf bem ©ebiete ber fogenannten Stammermufif, ju ber

mir ieftt lammen, mofjl oor allem ber Umftanb geroefen, baß bie Spieler unb

greimbe biefer Siteratur fid) junädjft einmal oon ben neuen Stomponiften mit

JBrahmS auSeinanberfeftten unb beffen jahlreidje ffierfe biefer Kit in ihre $ro=

gramme aufnahmen. SRan fann bei bem SBerte ber meiften Äammermuftf*

werfe oon JBrcü)m8 barin nichts Ungerechtfertigtes finben, muß aber barauf

binroeifen, baß e8 auch nicht ju rechtfertigen märe, nenn man $raefefe8

Stammermufif barum bauernb oernadjläfi'igeu roollte. lieber fein ßerhältnid

ju Skafjms; unb über bie atangfteuung, bie feine Stammermufif in ber SHeuje

feiner gefamten SBerfe einnimmt, wirb noch ju reben fein. 3n biefem, etroa*

nüchtern aufjäfjlenben SBeridjte gilt e8, bie große 3afjl berer, bie ©raefefe nur

bem Flamen nad) fennen, über ba8 ju orientieren, toa8 überhaupt oon ifjm

oorbanben ift, unb furje fcimoeife ju geben, roeldje SBerfe für ba8 ©tubium

junädbft in »etradjt fommen.

S)ie gange Stammermufif ©raefefeS oerläßt im fflufbau ber SBerfe unb

ifjrer Säfte nur fetten bie ©ahnen ber Vorgänger. ©er £qpu8, ben bie Ätaf»

ftfer auSgebilbet unb bie SRomantifer beibehalten haben, bat Saum auch für

ba§, n>a8 ©raefefe in biefen SBertcn au8fpred)en mill. Die erften Säfte finb

ber eigentliche Slaft für tfjematifcfje Mtbeit; bie tangfamen Säfte ftnb meift

breite, roirflidje SlbagioS, nicht intcrmejjoartig gehaltene SfnbantesSäfte, fon«

bem ooll tiefer, oft leibenfd)aftlid)er Smpftnbung, bie breit unb rufjig au8*

ftrflmt; bie Sdjerji fteefen ooü oon luftigen (Unfällen, oft fleinen 2eufeleien,

finb rbgtbmifd) meift fefjr intereffant unb äußerft mirfungSootl. §üi8 ginale

finb fprüfjenbe $affagen, fettere, einfache Seemen unb bunter SBedjfel ber

gerben cfjarafteriftifd). Selbft SBerfe, beren erfte Säfte burefj bie liefen unb

Untiefen beS S>erjen8 führten, merben jum Sdjluffe in biefcd gabrtoaffer ge«

lenft ©aß oft im Sdjlußfafte (SrinnerungSmotioe au8 anberen Säften auf«

tauchen, ift ja feine öigenb>it, bie ©raefefe allein hätte. 3u betonen ift, baß

er ftet8 bei ber SBaljl unb Verarbeitung feiner Seemen auf ben Stammermufif*

ftil gtüdfiäjt nimmt, feine ordjeftralen SBirfungen anftrebt, aber alle 8Jtöglid>

lidjfeiten ber ©arfteüung, bie ü)m bie einzelnen 3nftrumente geben, in fünft«

lerifdjfter «Seife auönüftt.

Streichquartette finb brei oorbanben. Op. 27 in Cmoll unb op. 35 in

E moll finb bei $$r. Stiftner, op. 66 in Cis moll bei Äob. gorberg erfd)ienen.

Das banfbarfte ift ba8 erfte. Srftcr Saft: Sdjumann; sroeiter Saft:

ein Hbagio, baä Seetfjooenfdjen ©eift hat unb rounberooü flingen muß; britter
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€>afe: eine prächtige Sfftenuett mit einem laprijiäfen 3nierme)$o. Den ßdjtufe

bilbet einer ber feurigften Quartettfäse, bie id) fernte; bie Durchführung bef

flafftfch einfachen jtoeiten fcauptgebanfenS, ber übrigens au* bem Credo oon

BtfetS (Braner Stteffe ftammt, ift ebenfo urfprünglid) fdjön roie bie Cntroidluug

be« §ugato aus SRotioen ber erften Xbemengruppe. Das (San je fctjäumt über

oon SebenSfraft unb bleibt bod) ftamtnertnuftf, oerfuctjt lein Drdjefterroüten

auf oier armen ©trridjinftrumenten barjuftelten.

Die Seemen Draefefes finb oft oerroanbt untereinanber. 60 bie fympt*

tfjemen bc8 erften SaßcS in ber Stlarinettenfonate, ber (SeHofonate unb bem

Quintett. Sud) baS ginale beS jroeiten Quartetts ift oermanbt mit bem ber

(SeHofonate; fein ftebentafttge» ©cfüge gibt bem gangen Safce etroaS fraftooQ

»Übe«. $3b>r als baS jroeite Quartett ftelle ia) aber in iebem galt baS in

Cismoll (op. 66), baS fdjon in ber fünffäfetgen Hnlage, in bem Beginne mit

einem Andantino elegiaco als erftem Sa| Stbroeidjungen oon ber hergebrachten

gorm geigt. 3eber ber fetjr fnapp gehaltenen ©äfre §at einen fd)arf aufcge=

prägten (Kharatter; ber Äomponift fdjeint $u roünfchen, bog baS ©anje mög;

lid)ft ohne Baufe gefpielt roerbe: bie Hrt, wie er Snben unb anfinge oer*

fnüpft, beutet bavauf bin. Ob aber mit ober ohne Raufen —, oor allen Dingen

möge ba« flangfdjöne 83er! überhaupt gefpielt roerbenl Sein Cuartettfafe roie

fein ÖefüljlSgehalt ift roieber buräjauS bebeutenb. Dabei geht baS «Bert tea>

nifdj feineSroeg« äber bie ftraft eines tüd)tigen, gut eingefpielten Dilettanten*

quartetts.

Dilettanten roiffen überhaupt leiber oiel ju feiten, too JBart^el SJloft

holen fatm — um ba ju helfen, fcfjreiben ja mir 00m Äunftroart Aber Xfyetmn

roie baS oorliegenbe. SBie oiele fernen fiaj nad) guten, neuen Siolinfonaten

unb roiffcn nld)t, ba& Draefefe feine als op. 38 bei ftiftner erfdjienene Atari*

nettenfonate ausbrüd*lidj auch für Stlaoier unb Biotine beftimmt hat. freilich,

geroiffe SBenbungen, befonberS im Sdjerjo ftnb fo auSgefprodjen flarinetten«

mä&ig, ba& bie d)arafteriftifd}e ©irtung burd) bie (Seigen unmöglich erjlelt

»erben fann. Ober roarum fdjroören ftd) benn unfere 6olo*fllarinettiften fo

einfeitig auf ©rahmS ein unb fahren bem ghibltfum nicht einmal aud) biefe

(dftlidje »taSmuftf Selig Draefefe» oor? Die feinen Berfd)meljungen ber fernen
be» erften ©afceS, baS pradjtooll breite «bagio mit feinem Eßobllaui, baS tede

Sdjerjo mit bem Dubelfacf*3ntermej§o unb baS ginale, baS roie eine roilbe

Stange fjereingeftürmt tommt unb bann bie fibelften SJlelobteen oon ber SBelt

mit einer Unbefflmmertheit pfeift, bie beneibenSroert ift: baS alles oerbiente

bod), nidjt blofj fauber auf platten geftod)en bei S. ®. Stflber ober auf an«

ftänbigeS Rapier gebrucft bei ber girma gr. Äiftner fein 2ager*Dafetn ju friften,

fonbem ju flingen unb ju leben!

Unb roo (ein ftlarmettift §u finben ift, gibt'S oieQeid)t einen (EeQofpieler,

ber nid)t bloft oon (Sottermann unb (Benoffen leben mag. Der gehe ja Stöbert

gorberg, bei bem DraefefeS ÄeHo*Sonate (op. 5t) erfdjienen ift. »od) »effereS

roeife id) im felben ßaben für intelligente (Seiger, eine ,6jene für Biotine unb

Sßianoforte" (op. 69), eines ber gebaltoollften (Seigenftücfe aller geiten, eigent-

lich eine oertappte Sb>ntafie«Sonate. Ztytntn ftnb ba brin, (Segenfäfce unb

Steigerungen, SJtetobieen, bie niemanb oergifet unb bie auf ber (Selge flingen!

SIHr ifi'S einfach rätfelljaft, bafe fid) auf ein fo bebeutenbeS unb banfbares

SBert bie Berufsgeiger nid)t mit einer Stioalität roerfen, bie feinem Sollegen

ben Sorrang in ber ooOenbeten drfchöpfung biefer innerlich erlebten SJtuftf

gönnen roitt.
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gelten ju Idrmen. SDanim nod) bie füfjle JBetractjtung, bafe bem ißianoforte*

Quintett DraefcIeS (op. 48, gr. JKftner) offenbar bef$atb roentge Aufführungen

befdjieben ftnb, »eil e0 sunt Manier außer ben brei 6trrid)inftrumenten nod)

ein Sorn rjinaufügt 3m (tyarafter bat et oiel 8erroanbtfd)aft mit ber oben

gerahmten ftlartnettenfonate; ber eiaentfimlidjfte 6a| ift baS Andante grave,

beffen ©eftaltung burd) eine poetiferje 3bee beftimmt gu fein fdjeint. Sud) ber

leite oerlangt einoeljenbe* Gtnbinm feiner ©lieberung, bie aber nidjt fo

tompliftiert ift, baü ber unmittelbare dinbrud ber SRufit geftört mürbe. SRir

fd)eint'& überhaupt, bafj bei Draefefe mcb,r bie Qurd)t not etngebübeten

©djroierigfeiten bei SBerftänbniffet, me$r eine 8tetb,e töri£f)tera>etfe in bie Söelt

geftteuter SRärdjen, um Stinber fürdjten ju madjen, bie 6d)ulb an ber 3urüdV

Haltung beS^ublitumS tragen, als etma roirflidje SpröbigfeitunbSJrelobleenarmut.

<e>eraoe ote srarnmermup[n>erre, ote mon ooä) mein tn tnttmeren streifen uno

mit rne&r Stoße anhört, roören geeignet, biefe* Vorurteil |u jerftreuen, unb

fo fdjliefee id) tjeute mit bem ffiunfd), baß ber £imriei8 auf bie einseinen SQerte

bie prafttfdje golge Ijaben möge, baß red)t oiele SKuftffreunbe fid) aud) mit

Draefele» ftunft enblid) unb bauernb befreunben. £>aben fie bat mit ben

SBerfen Heineren Stil« getan, fo roirb ftd) um fo teid)ter oon Draefele*

6ampb>nieen unb großen ff^ortoerten reben loffen. (Seorg <58b.ler.

Kulturarbeiten.

Unferc Dörfer.

$n roenigen 2Bod)en roirb ber britte Sanb meiner „Äulrur*

Arbeiten"* erfd)einen, ber IDörfer unb Sfrolonieen beljanbelt. $en
ßefern beS Äunftroartä brauche ief) nid)tS 9ccuc3 über ben Qtoed

biefer Sud)folge ju fagen, bie ber JJunftroart fferauägibt, unb Oon
ber ja fo mandje Seile juerft in iljm gebrudt roorben finb. (Statt

beffen follen einige ©rüde unb einige Silber aus bem neuen Sanbe
angeführt roerben. 3>en SBud)teft, roie er ju ben Silbern paßt, ab»

äubruden, ift nid)t möglid), roeil man ifm aus bem 3ufammcnr)ang
reiben müßte. $d) Ijabe beSroegen t)ier nur einige lurje orien*

tierenbe Semerlungen über bie Silber angefügt.

©eitbem bei un£ eine beamtete Literatur über bie gorberung
oon 3u (unf^formen entftanben ift, ift aud) gleid) bie Srebrfeite einer

|eben neuen Srtenntntd ba: bie Marren ber neueften 2Robe taudjen

auf. 5Die (Snmptome fangen bereits an, bebenllid) ju roerben. 2Benn

man ber Söa^rbaftigleit ber 9(udfprüd>e unferer 9Ritmenfd)en immer
ganj glauben roollte, fo müßten roir unS ^eute in einem Sanbe ber

3u!unftdbeuter beftnben. Ginige <Sud)er auf bem ©ebiete ber Shinft*

erfenntniS roaren jum Xeil auf empirifd)em, jum Seil auf rein

fpefulatioem SGBege ju bem @a^e gelangt, man bürfe, falls fid) ein

neuer ©til mit neuen formen entroideln follte, in biefen formen
nid)tS UnberedjtigteS feb^n. 5>enn bie Seobodjtung ber SSergangeu*

r)eit fönne und lehren, baß jebe Qtittpodjt ifjren eigenen Stil ge-

habt t/abe, barum fönne roo^l aud) unfere Qtit ib^ren eigenen ©til

* Kulturarbeiten, ©on $aul ® d} ulfce«9t aumbur g. ©eräuge
gegeben oom ftunftroart. Dritter ©anb: Dörfer unb Stolonleen. (9Jiüncfjcn,

Jlunftroart*5üerIag ©eorg D. SB. Caaroerj.)
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haben, ©egen fold)e ©ebanfen war nidjts einjuwenben, fo Tange man
bie SBahrljeit in ihrem fternpunfte faßte: baß, wenn ein neuer ©inn
aufträte, eine neue ^orm biefen auSbrüden müßte, weil nämlich bie

gorm immer ber wahrhaftige SluSbrurf beS bem S)inge innewohnen-

ben (Sinnes fein müffc. SBtr tonnen aber mit einem (Schlagwort

wie bem angeführten nicht wie mit ber (Slle meffen. Stenn wir bem
feltfamen Sterben ber Sultur mit unferm Sterftanbe in feine ©c-

heimniffe nachbringen wollen, fo müffen wir baS etwas grünblicher

anpeilen, als baß wir bie (Sadje rafa) mit einem ÜJcobcfd)lagworte

abmachen. Seicht allein, baß man mit allen programmäßig gc«

jüdjteten SuhmftSfunftfarmcn feiten bie 2Bege beS natürlichen 2Badj**

tumS cinfehlägt — auch bie Shcortccn leiben meift an einer Sfcampf»

haftigleit, bie fic bis $ur Stertlofigfett herunterbringt.

$)er große jDenffefjlcr, ben bie teuerer um je ben $rcis gemacht

haben, war ber, baß fic einen $lnalogiefd)luß auf bie Vergangen-

heit ju jiehen glaubten, als fie ben <Safc auffteltten: ^jebe Gpodje

ber Vergangenheit hat ihren eigenen (Stil gehabt, bcSwcgcn bürfen

wir nicht in ben überfommenen gormen weiterfchaffen, benn fic

finb nicht unfere ^ormC11 -

tiefer (Saft ift falfdj. (SS ift burchauS nicht richtig, baß alle

3eiten immer wieber ganj anbere formen gehabt haben. ©ana
fidjer hatte jebe (Spodjc ihre djaraftertftifdjcn (Stilformen, befonberS

in ber fd)Wanfenbcn 2J?obe ber tjöftfdjcn £u£uSfunft, unb am au**

gefprodjenften im Ornament; außerbem aber gab eS immer nod)

©runbformen menfd)lid)<tünftlerifchcr ©eftaltung, bie 3ahlreirf)en

©pochen h»ntereinanber gemeinfam waren unb bereu Steränbc«

rungen iebcnfallS nur ganj langfam Oor fid) gingen.

$)ie ^nger biefer SRidjtung reben immer üon «Stil, (Stil unb
wieber (Stil. Stenn man bann recht aufs ©ewiffen fragt, entbedt

man aber, baß fie babei nur an bie ornamentalen <Sd)murfformcn

benfen, bie auf ben großen 93auformcn barauffifoen. 2öill man benn

gar nicht cnblid) JU ber (Sinfidjt lommcn, baß cS neben biefen

(Sdnnudformen ber (Stile, bie etwa ben SBlütcn oerglcidjbar finb, nod)

etwas (Stabileres gibt, baS gleidjfam ben Unterbau $u allem 83er»

äfteln barftcllt, bie ftarlen Sßurjcln unb ben (Stamm, ber baS be*

wegte (Spiel ber (Spifecn nid)t mitmacht?

2Jcan betrachte bie (Sntwidlung beS menfd)Iichen #aufeS int

Horben. SRebcn bem StcnaiffancehauS, bem 93arodf)auS, bem 9Rofofo-

hauS unb bem (SmpircljauS — gibt cS immer nod) ein anbereS £>aus.

©teidjfam baS UrhauS. ©in §auS, baS fid) nidjt rafd) üon §ahr
ju $al)r änbert, fonbern baS fid) faum in ^ahrfjunberten wanbelt.

$iefcS §auS muß etwas feljr äflcrfwürbigeS fein, ntd)t wahr?
©S muß eine Xarnlappe aufhaben, benn obglcid) es nod) überall bei

uns ju Sanbe in taufenben unb abertaufenben oon Gjemplaren lebt,

fieht eS bod) feiner. StenigftenS feiner oon unferen „©ebilbeten". Unb
weil er eS nid)t ficht, ftolpert er f)k unb ba über eins, unb bann
läßt er eS ärgerlid) abreißen. Unb auf bie merfwürbige Ijbee, auf

biefeS UrhauS hinjuweifen, wenn eS gilt, ben (SntwidlungSgang un»

ferer 33auformen hiftorifd) barjuftcllcn, ift noch feiner gefommen.

StenigftenS feiner oon ber 3unft.
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breitung neu. Stbet autt) biefe Stnfiebler finb bod) nid)t $eimatlofe,

fonbern fie ^aben ihre ©efdjtdjte unb it)r ^erfommen. Vornehmheit

ift bie Xreue gegen bie Xugenben bet SJorfahren. 2BaS liegt alfo

netter, als baß fie bie in $olg unb Stein gebrauten Xugenben
ihrer Wb,nen, bie ^formen be£ beutfd)en SauernhaufeS, in (S^ren haften

unb fie für ihre SBofmftätten übernehmen?
SRiemanb, ber mir big Ijiefjer mit ßtufmeclfamfeit gefolgt ift

mirb auf bie Qbee lommen, id) motlte ein unmfirbigeS «Spielen mit

©auernhauSimitationen empfehlen. ©Ott behüte und bor nod) mehr
foldjen „©chmeijerhäufern" unb „ffanbinat>iftt)en 33Iotf^äufern", toie

fie neulitt) — itt) meiß nitt)t, ob augenblidlid) nott) — 9J?obe maren.

(Sonbern eS Ijanbett fitt) um baS SBetterführen unb Mnpaffen, genau
toie eS ©rautt) bie ftahrhunberte b»nbura) mar.

2Sie weit bie« möglitt) ift, null itt) im jmeiten Seil biefeS ©anbeS
über Srolonteen ju ertoeifen futt)en.

9?un ju unfern heutigen Silbern.

Wbb. 1 unb 2 führen uns $mei Dorfftraßen bor, eine alte unb
eine „erneuerte". $m ©utt)e felbft mirb bem SBerbegang iener alten

Dorfftraßen eingetyenber gefolgt. tÄber autt) ber bloße Slugencinbrucf

mirb jebem unbefangenen ßefer unb bem ©eobaa)ter unfereS SanbeS
fagen, baß mir, fommt nittjt ein drmad)en, balb unfer „Dorf" b e r -

loren haben merben.

Wbb. 3 unb 4 geigen alte unb neue ©auernhaufer. DaS ©egen*

beifbiet ift natürlid) leine (Jrfinbung beS ©auern, fonbern baS (5r-

gcbntS unferer ©augemerlfttjulen. <Soltt)e Vorlagen merben bort

ben <5d)filem als baS (SrftrebenSmerte übergeben.

ttfbb. 5 unb 6 geigen alte unb neue @>d)eunen; 91bb. 7 jeigt ein

länblid)eS ©aftbauS, baS an geiertagen bon ©täbtern aufgefudjt

mürbe, mit Äbb. 8 ftelle itt) ihm ein moberneS, auf einem Dorfe
gelegenes ©afthauS, ein „Sanaetabliffement", mie eS fid) natürlid)

ftt)ön nennt, gegenüber. Sctjälöe. Naumburg.

Nochmals Langes JUasiontSatbcttk.

(Unter fad) Hefter SöeranttDorfung ber (Ftnfenber.)

Da Sfonrab Sanges Entgegnung (Äm. XVI 20/21) auf ben Stuffafc

oon Sh O. (Srbmann (Jim. XVI 16/17) jugleid) Angriffe auf biefen

unb auf Submig Möllmann enthielt, fo finb mir berbflitt)tei, nun
autt) bie Wntmorten ber angegriffenen Herren an St. Sange mitju-

teilen. Damit muß aber bie Erörterung für ben flunftmart ab*

fdjließen, menn fie nitt)t außerhalb feines Arbeitsgebietes führen folL
*

ftonrab Sange ift mit ben ©egnern feiner SHufionSäftbetif recht

unjufrieben :* et mirft ihnen nicht nur — mie natürlich unb üblich —
Irrtümer unb grobe SRtßberftänbniffe üor, er fd)iebt ihrer $olemtl

autt) niebrige ©emeggrünbe unter, ©o fann er fid) bie £atfad)e,

baß bie meiften 3rad)bfnd)ologen üon feiner angeblich fo bahnbrechen*

ben Sebre Oon ber „bemußten <Selbfttäufd)ung" nichts miffen motten,

* Siefje ben «uffafc ,Dit gtlufionSöfthetif unb Ü)te (Begner' (Jtro.XVI, 20).
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nur baburcb erflären, baß „biefer pftjcbifcbe Vorgang Don einem

ißicbtpfochofogen juerft ermittelt unb analöfiert morben ift." SBelcb

pöbelhafte ©efinnung mirb hier SKännern ber SSiffenfcbaft angebietet,

bie fid) bie (Srgrünbung ber SBafjrbeit »um Siel gefefet haben! Auf
gleicher £öbe fter>t eS, menn Sange feine ©egner baburcb in SKiß«

trebit ju fefeen fuebt, baß er unverfroren erflärt, fie hätten baS

SBerf, baS fie befämpfen, jum Seil gar nicht gelefen, eine SJebaup*

tung alfo, bie ben boch immerhin recht fchtoeren ©ortourf ber Seicht«

fertigfeit unb beS mangetnben literarifchen AnftanbeS in fich fcbließt.

Diefe fubjettio mobl nicht böS gemeinte, aber obieftiö boch ficherlich

ehrenrührig toirfenbe £Berbächtigung toirb befonberS babitrch unerquief«

lieh, baß Sange nicht beutlich angibt, gegen toetebe $erfonen fie

eigentlich gerichtet ift. 35ieS gilt übrigens auch öfter Don feinen fach*

Itcben (Stntoänben unb erfcbioert einigermaßen bie Antmort. 8u Be-
ginn feiner Ausführung toenbet er fich gegen feine ©egner ganj im
allgemeinen; bann toil! er fich mit Holtmann unb mir befaffen, fpriebt

aber beS weiteren boch toieber Don feinen Oegnern fcbledjtbin ober

Don „man", fo baß ber Sefer beim heften SBillen nicht loiffcn lann,

ob ©ollmann, ich, ober irgenb ein anberer gemeint ift. An einer

©teile („darnach fieht man aber . . .") nennt er mich allerbingS

beim tarnen unb nachbem er feine (Stntoänbe bargelegt, fährt er fort:

„2Ber fich feine ÜJleinung über bie SllufionSäftbetif nach ber
Settüre beS erften SSanbeS bilben ju fönnen glaubt, ben tann

ich baran natürlich nicht hinbern. 2Ber aber barüber fchreiben min,

oon bem muß ich oerlangen, baß er auch ben stoeiten SJanb
tocnigftenS jum Seil gelefen hat.*

£>at Sange biefe ©teile auf mich gemünjt — unb eS fcheint

nach bem Sufammenhange ein 3roeifel baran laum möglich — bann
mürbe er freilich uur ein Qtuqntö Oon ber Oberflächlichfeit gegeben

haben, mit ber er gegnerifche (Sinmänbe lieft, SDenn erftenS habe

ich ienen AuSfprucb, ben er loenige Seilen juoor ju feiner Üiecbt-

ferttgung mit gefperrtem 35rucfe auS feinem jtoeiten SBanbe ab«

brueft („baß bie Äunft legten (SnbeS um beS Inhalts toillen ba

ift"), in meinem Auffafc felbft jitiert; bann ftammen stoei meitere

oon mir mörtlich angeführte ©teilen ebenfalls auS bem smeiten
S3anbe; unb brittenS richtet fich ber größte Seil meiner SBemer«

fungen überhaupt gegen ein Stapitel (oom Sraurigen unb häßlichen

in ber Shtnft) auS biefem itoeiten 93anbe. 3)a mirft ber Söor-

tourf: ich hätte biefen ©anb gar nicht gelefen, boch recht feltfam.

Auch burch bie fachlichen, auSbrüdltcb gegen mich gerichteten

Ausführungen Sanges fann ich mich nicht getroffen fühlen. SWehrere

ber Behauptungen, bie er mir unterlegt, bin ich meit entfernt su
Oertreten. SBenn er — um nur ein Seifpiel anjuführen — fchreibt:

es fei unrichtig, baß „(Srbmann bie illufionSftörenben Momente im
Xheater mit getoiffen äußerlichen 2ttäfecben ibentifiaiert", fo fann ich

barauf nur ertotbem, baß mir eine folche ^bentifisierung niemals

in ben ©inn getommen ift. ÜHir ift eS gerabe eine intereffante

Örrage, marum bei Shtnftmerfen geioiffe, fehr ftarfe Abtoeicbungen Oon

• S)ie $erooxhebung burd) gesperrten £nt(f ftammt natürlich oon mir.
(Exbmann.
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ber SBirflichfeit gar nicht als „ftörenb" empfunben werben, währenb
anbere ganj geringfügige Abweichungen ganj unerträglich erfcheinen

unb ieglichc Sltufion berhinbern. &ier fcheint mir gerabe Sange ju
Wenig ju unterfcheiben unb eine Reifte fefjr berfdnebenartig $u be-

werteter (Srfcheinungen in einen £opf ju werfen. 0* hin ouf biefe

Srage nic^t nät)er ju fprechen gefommen, habe aber in meinen Aus-
führungen in bewußter Abficht unb aus leicht einleuchtenben ©rünben
grabe gewiffe fchaufpieterifchc (Gepflogenheiten a l ä S e i f p i e 1 e für

Sllufionäftörungen auf ber Sühne gewählt. Ansunebmen, ich hätte

fie fchlechthin mit bem „ibentifijicrt", Wa3 Sange unter bem raeiten

Segriff ber illufionSftörenben Momente jufammenfaßt, bafür lag auch

nicht ber (Schatten eines ©runbeS bor.

flioch gegen manche anbere Unterteilungen Sanges müßte ich Ser*

Währung einlegen. Aber ich glaube nicht, baß bamit auch nur einem Sefcr

beä ShinftwartS gebient tft. dergleichen Steftnagelungen relatio neben-

fächlicher ÜHißoerftänbniffe würfen mehr ücrwtrrenb unb jiehen bic

Aufmerlfamfeit üon ber ftauptfadje ab. Den ffern meiner $olemif
gegen Sange erblide ich aber in folgenben fünften:

1. ftch halte feine „^enbcltbeorte" für eine pfodjologifche Äon-
ftrultion, bie mit ber (Erfahrung nicht übereinftimmt

2. 3ch Ö flItc fei" c tfrageftellung nach bem „Suftwert" ber Shmft,

inSbefonbere beS häßlichen unb traurigen, für oerfahren, Oor allem

beähalb, weil Sange mir ben Segriff bcr Suft unfritifch au hanb-
Ijabi'n feheint. $5a£ faßliche fann hier auSgefdjaltet Werben, ba e3

ia „intereffant" unb infofern in iebem SBortfinn „luftooll" fein fann.

Alä „©ebanfe ber 92atur" aufgefaßt ift auch ba£ bäßltchftc SDicnfchen-

antlife reijüoll ju betrachten. 3m übrigen ift jwtfchen ben fepr Oer»

fchiebenen Sebeutungen beS Auäbrudä „Suft" ju unterfcheiben. Saßt
man ben Suftbegriff fehr hoch unb weit, bann ift c3 \a eine Sinfen-

Wahrheit, baß mir in lefcter Sinic immer Suft erftreben, auch bann

j. S., wenn wir uns gebrängt fühlen, bem Setchenbegangnis eines

tJreunbcS beizuwohnen. Soffen wir ben Suftbegriff aber niebriger

unb enger, nehmen wir ben Auöbrud im gewöhnlichen SBortfinne,

etwa in ber Sebeutung „Vergnügen", bann ift cS finnloS ju fagen, e$

fei „luftooll", bie 9lebe am ©rabe eines SreunbeS anjuhören. 3ch betone

auSbrüdltch biefe felbftoerftänblichen ©inge, um nicht in ben Serbacht

ju geraten, als leugne ich bic Seredjtigung, auch bei £ragöbien oon
einem Shmftgenuß $u reben. ßin folcher finbet in mehr als einer

fcinficht ftatt. 9hir ein „unmittelbarer Suftwert", wie ihn Sange
annimmt, ber gletchfam als Sodmittel bient, auch erfchütternbe

unb ergreifenbc (Sinbrücfc fchntadhaft iu machen,* erfcheint mir

ebenfo banal wie überflüffig. 5Denn baß wir gerne Sragöbien auf-

fudjen, ift mir ebenfo wenig unfaßbar, wie baß wir unS oft ge-

brängt fühlen, Bcremonien beizuwohnen, bie fchmcrjlicqe (Gefühle ent-

fachen; ober bie $atfache, baß grabe tiefer angelegte Staturen fich

nicht beeilen, tragifchc (Jrlebntffe möglirfjft rafch ju oergeffen.
3. 3th holte baher auch Sanges «Stellung 30m Inhalt für

Ocrfchlt. Sfreilid) ift'S nicht leicht, fich über biefe Srage mit

* Sttan oergleidje fein fcfjöne» OleidjniS mit bem 3ucfert
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ber äftbetifcfjen Söertung unbemufct ncbcncinanbct unb burdjeinanber

laufen. 3BaS id) aber leugne, tflt, bafj ber 933 e d) f e 1 ber beiben Cor-
ftellungSreiben an fid)* bie Urfadje ffcesififc&er Suftgefüble fei; ba&
ber „unmittelbare Suftmert ber tfunft", mie tbn Sange befajretbt, b e n

feelifajen 3uftanb barftelle, ben bie meiften beim Äunftgenufj fudjen

unb finbcn. Unb menn Sange auf meine 5tage: „2Sa3 erfüllt unb
ergreift unfere (Seele, menn mir ben ftönig Sear boren ober ben Sfauft

ober baS ^aajtaftjl ©orfis? Der Snfcalt biefer SBerfe ober

ber ununtcrbrodjcn burdjS .fcurn fabrenbe ©ebante, baß alle biefe

2Renfd)enfd)idfale nur 2 die in finb, ba& ci ein 9Renfd) ift, ber fie

un8 borfoiegelt?" bie 91ntmort gibt: „9Ba8 unS ergreift baS ift baS

SBerou&tfein, baß ein Dieter, b. b- ein SBefen unferer Slrt, aber

bollfommencr als mir, aus feinem inneren betauS biefe SBelt ge-

fdjaffen unb itoar fo gefdjaffen bat, baß fie unS als eine, fei t&

beroifd) gefteigerte, fei eS alltäglidje 9?atur glaubmürbig erfdjeint.

$)a3 ©efübl ferner, ba& <3d)aufbieler, alfo mieberum SBefen unferer

21rt, fo in bie Intention beS 35id)terS einbringen unb ihre eigene

$erfönlid)(eit fo metamorbbofieren tonnen, baß unS bie $erfonen,

bie fie fpielen, als lebenbige SKcnfdjen erfdjetnen, an bie mir glauben

müffen" — nun, bann lann id) nur ermibern, bafj bergleidjen Oe-
banfen gemiß auftaudjen fönnen, unb bafj eS audj ganj gut unb
nüfclid) fein mag, menn fie ab unb au beut genießenben ^ubßifum
5um 33emußtfein fommen. 91bcr id) beftreite, baß fie für ben normalen

Shinftgenuft notmenbig finb; ja, itfi meine, baß fie grabe bann
ausbleiben müffen, menn mir g a n 3 im Sanne ber ^llufion ftefcen

unb bie macbtöollften (Sinbrüde bon biefen Xragöbten emufangen follcn.

örretlid), ftrenge Semeifc laffen fid) biet nidjt fübren unb bie Sin-

erlennung unmittelbar emüt'unbener latfadjen unfereS ©eroufetfeinS läßt

fidj nidjt erjmingen. 2öenn Sange erllärt: er empfinbe nun einmal fo,

für ibn beftebe ber „unmittelbare Suftmert" beim Jhtnfteinbrud immer
unb auSfdjIießlid) im 2Bed)fcI jmeier SBorftellungSreiben unb er glaube,

baß bieS aud) bei allen Shmftberftänbigen ber QpaH fei, mäbrenb feine

bod) immerbin jablreidjen ©egner bieS beftreiten: nun, bann finb mir

borläufig beim toten fünfte ber 3)iSluffton angelangt. GS bleibt

nur übrig, an alle iene ju abbellieren, bie jum Shmftgenuß, gleid)*

äeitig aber aud) jur ?lnalt)fe bft)d)ologifd)er (Srfdjeinungen befäbigt

unb gefdjult finb.

3um ©djluß mödjte id) nod) baran erinnern, baß eS mir in

meinem Sluffaö in erftcr Sinic auf anberc Dinge, als bie biet be»

rührten, anfam, unb bog id) SangcS SIlufionSäftbetif nur bei-
läufig ermähnt habe 2Bäre eS meine Aufgabe gemefen, biefeS aud)

bon mir gefdjäfcte SBerf ju befbredjen, fo bätte id) eS natürlid)

* Sange fdjreibt: „3n ber Shtnft ift bie Sadje ganj flar: ba Ijaben toir

ja bie ^mcilieit ber ÄJorfteD.ung8reil)en. (&9 ift ja fein 3 n,e *f e I» baß mir
ba« 8ilb gleid)jeittg al» JBilb unb bod) toieber al« SRatur, nämlid) bie Statur,

bie es oorftedt, auffaffen. SBenn mir babei (I) alfo (Benuß b,aben, fo ift baf
einfad) ein 83 einet 8 (1), ba& jtoci gleid)jeitig nuftretenbe fontraftierenbe Sor*
ftcQunflörciljcn (Mcnufj getoäbren fönnen.* 3d) empfefjlc Bange als Sßenbant

bie folgenbe fd)öne 'Sdjlufefolgcrung: Da mir beim flauen ßuftgefüljle ^aben,

fo ift ba» ein SBeroeiS, bafj ba8 Stauen an fid) ©enufi gemäßen tdnne.

500 Kunflroart



für meine Pflicht gehalten, biet grtinblidjer auf bie Ausführungen unb
(StnWänbe Sange« einzugeben, al« mir bie« auf ungefähr lVt leiten
möglicf) mar. K. (D. <£rbmann.

•

ßonrab Sange bat eine $olemif gegen 9. O. Srbmann baju

benubt, um eine prioattm burcb SJriefwecbfel unb öffentlich in ber

Äunft für Ade fcbon fattfam burcbgefübrte unb erlebigte ftontroberfe

mit mir im Äunftwart erneut aufjugreifen, beffen Sefer über ba«

Vorangegangene meift gar nicht genau unterrichtet fein fönnen. 3fcb

»in barüber mit ihm ebenfowenig rechten, wie über feine urwücbfige

Art, fich felbft ju loben unb frembe Anflehten auf unfautere 9Hotibe

iurüelsuführen ; ber 5orm halber mufj ich mich aber boch gegen feine

Unterftellung berwabren, al« fei meine abweidjenbe Auffaffung nur
fo ju erllären, bog ich entweber fein Such nicht ganj gelefen ober

beffen Inhalt abfichtlich entftellt habe, ßine britte 2R Sgl ich feit:

baß ich nämlich, wie oiele anbere, trofe eingehenber Seftüre feine«

Suche« oon feiner Theorie nicht überzeugt bin, unb ba& ich mit meiner

ftritif in gutem Stecht bort einlebe, wo mir bie SDlängel feiner Vewei«-

führung ju liegen fcheinen, hätte er au« unferer Äorrefponbenj wie

au« meinen Augführungen in ber „SJunft für Alle", auf bie ich für

ben fachlichen %eü hier nur berweife, mit Seichtigteit entnehmen !3nnen,

wenn er nicht ganj in feiner bemühten ©elbfttäufthung befangen wäre.

«Solange er jene ebenfo groteSten al« billigen Anfchulbigungen auf-

recht erhält, haben wir un« nun wohl enbgültig nicht« mehr ju fagen.

Seidig. £ubn>tg Dolfmonn.

Lose Blätter.

Hu« Oobintan« Renaissance

Vorbemerfung. ,^an§ oon 933 o 1 5 0 g e n fchreibt uns

:

„Auf ba« SBerf be« ©rafen ©obineau, worin er fich al« ^Dichter

ber ©efchichte, toenn auch nicht al« Dramatifer, einem ©hafefbere
nahe oerwanbt seigt, braucht bie Aufmerffamfeit be« beutfehen $ubli-

tum« nicht mehr hingeleitet ju werben. I)anf ber erften Ausgabe
ber beutfehen Ueberfefcung bon S u b n> i g <& th em a n n in SRectam«

oollStümlicher (Sammlung ift bie »föenaiffance« in weiten greifen fo

befannt unb beliebt geworben, ba& man feine helle Sreube an einer

fotehen SBirfung be« ©uten in unfern Jagen haben burfte. Auch
ber »$unftwart« hat ja längft (ogl. Rw. XI, 13) ba« «Seine getan,

um burch Sftttteilungen au« bem Söerfe felbft beffen Sebeutung in« rechte

Siebt iu fefcen. $afür ift alfo weiter nicht« au tun; wohl aber ber-

bient e« nun, bon ©obineau abgefehn, bie neue Arbeit eine« uner-

müdlichen Vorfämpfer« Schemann um ihrer felbft willen noch gang

befonber« empfohlen su werben: al« eine Seiftung Oon felbftänbigem

ffierte, welche einer SReufdjöbfung gleichkommt. 3ur erften SBefannt-

fchaft unb Vorbereitung bei ben Vielen, welche ba§ Sehen amtngt,

bei getfügen ©enüffen auf SBilligfett ju fehen, bleibt jene SReclam-

Au«gabe immer brauchbar unb unoeränbert wertooll; benn fchon fie

war, inbem fie un« treulich ©obineau gab, alle« Sobe« würbig.

Sefet aber hat ©(bemann un« ein anbere« Söerl gegeben: ein wirtlich
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burdjauS beutfdjeS SBerf, feine bloße Ueberfefcung mebr, bec man in

»ielem ben franjöfifd)en Urforung nod) anmcrlen mußte, öielleid)t

follte, fonbern eine 3> i d) t u n g , mie ba3 Original eine fold>e iil,

in Dotier ©pradjfretbeit aus bem, ©obineau fo oerioanbten beutfdjen

©eifte unb baber aud) nod) lebcnsooller, nod) ttberseugenber unb un-
mittelbar mirlfamer gefdjaffen. ©3 ift beim (Srfdjeinen biefer »neuen

burdjgefebcnen unb oerbefferten SluSgabe« ber »9?enaiffance« bei £.

Srübner in «Straßburg biet ju febr nur auf bie augenfälligen 3Ser-

befferungen im 2leußerlid)en gebaut, baS fd)önc oomebme ©eroanb,

bie Bruder- unb 33ud)binbcrarbeit betont morben, alfo ctroa ba3,

ma3 ben böberen <ßrei3 (2Rf. 5.—, geb. SIR f. 6.50), bie fdjroerere Sauf*
lic&feit rechtfertigen mag; maS aber an geiftiger Arbeit in bem Sudje
ftedt, bat eigentlid) nur crft $rof. JRubolf ©djlöffer in ben »Smbreutber

blättern« burd) feine fleißige Sufammenfteltung ber bauptfädjltdjen

Unterfdjiebe beiber Uebertragungen beutlid) erFennen laffen. 9Kan er»

fiebt barauS, mit meiner 3einbett be3 SterftänbniffeS fomobl für bie

SDidjtung mie für bie ©bradje ber 33erbeutfd>er, ber fo ganj in feinem

©egenftanbe lebte, biefem in jebem 3uge feiner 2Btebergabc ba3 reidje

unb freie geiftige fieben m oerfdjaffen gemußt bat, meldjeS ienc

boetifdje SBtebergeburt ber 9?cnaiffanccjeit burd) ©obineau auöjcitbnct.

2Iud) finb bei biefer ©clegenbeit forglofe glüebtigfeiten be§ 3Md)ter3

unmerllid) berichtigt unb frübere Heine Ungenauigfeiten in ber £>eu»

tung frember SBe&eidjnungen befeitigt roorben, fobaß man jefet nidjt

nur ein ganj beutfdjeä, fonbem aud) ein ganj feblerlofeS Sud) lieft,

^ebenfalls bat mau ein SBert erbalten, roeldjeS ber innern 33omebmbeit
beä Originale^ nidjt allein burd) fein roürbigeä SIeußereS, Oielmebr

gerabe burd) ben geiftigen, fprad)tid)en, literarifd)en SBert ber barin

geleifteten Arbeit ooll entfpridjt. £>at man e£ an ©obineau als

d)arafteriftifd) beroorgeboben, baß er felbft, als ein bornebmer »Dilet-

tant« an oielfeitigcr Skgabung einem 9tenaifiancc»9Kenfd)en geglidjen

babe, fo barf man e$ aud) oon feinem Ueberfefeer fagen, e§ babe

ibm gut getan für bie glüdlicbe fiöfung feiner eigenartigen Aufgabe,

baß er nid)t nur ein auf fein ©onberfadj befd)rän!ter ©elebrter, ein

ber bbüofobbifd)en 2Biffenfd)aft afabemifd) SBefliffener, fonbem ein

freier geiftiger Arbeiter mit meitem ßulturborijont unb ebenfo fünft-

lerifcfcem mie Iiterarifd)em (Sinne, bor allem aber ein 9Rann gemefen,

ber feinen ©egenftanb »mit fiiebe« erfaßte unb fo feinen ßanböleuicn

ans &cr£ gelegt, aum Söeroußtfein geführt bat. ßiner folgen Zat
fd)ulben mir aufrid)tigen $)anl; fie erbebt fid) über alle fdjöncn

Kenaiffancc-öigenfdjaften ju m o r a l i f d) em Serte, icnem immer*
bar böberen SBertc, bem mir innerbalb ber gldnsenben ©jenen ©o»
bineauS einmal beim fernen Sluftaudjen ber erften ©rfdjcinung unferc«

ßutber, nur abnungSöoll, als einem ©eifte frommer 28a&rbaftigfeit,

ba$ anberc SJZal jum <Sd)luffe in ber oerHarten $crfönlid)?eit be$

lebten ßünftlerS 2Äid)elangelo, 21ug' in Slugc, als einem ©eifte er*

babener ©üte in feiner Sollenbung begegnen. Unb baß aud) bie«

©eift uoui ©eifte ©obineau 8 ift, mollen mir babei nidjt bergeffen."

Um eine Slnfd&auung oon ber neuen (Sdbemannfdjcn ^Bearbeitung

SU geben, reiben nur nun nad) ibr eine Stnjabl öon ©jenen an*

einanber. G3 finb bieienigen aus ber Slbteilung „SuliuS n.", in
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bie Scachmelt fie gewahrt wie ein ßeuajtfeuer, barnadj fic auf immer
ihre Sege finben mag.

S5r am ante. Sine Seit flutet aud (Surem Raupte hinüber in

bad meine. Sure ©ebanlen rufen mit &u: and Serf, Sramante!
^uliuS II. ©ehorche ihnen, unb ba ich bid) nicht Ijabe fommen

laffen, um bie Seit mit Qlbfchmeifungen au oerlieren, fo öeenimm
meine ßntwürfe: bec SJatilan ift au Hein. $)ad ift lein $alaft mehr,
mürbig bed höchften $riefterd bet ßhtiftenheit, bed ÜRachfolgerd bed

tfcfpofteld, bec bie Seltentore fchließt unb öffnet. Och bebarf einet

2Bofmung, bie geeignet ift, bie ©öltet in ehrfürchtiged Staunen }u

fchlagen. S)u wirft mit alfo hier awei lange prächtige ©alerien et*

tickten, bie übet bie ©reite bed Jaled gehen unb mit bad Setoebere

hterherholen folien. S)u bringt allba alle (Schönheiten, alte Qrciit-

heiten, alle (Srfinbungen beiner Äunft ju&auf unb Iegft auch alle ihre

Kühnheiten hinein. ftürchte nicht, auotel ju tun! (Scheue feine Äoften.

Erinnere bich wohl unb oetliete nie aud ben &ugen, baß beine <Jin-

bilbungdfraft, fo gewaltig fie fein mag, nie anberd all in Stoergen-

größe fich augnehmen fann neben ber ©röße meinet Sollend.

SBramante. Och will trachten, mich au erheben, fo hoch ich

nur fann. (Sd wirb eine lange, müheöolle Slrbeit fein.

Ouliud II. 2JlüheooIl? £ad fümmert mich nicht. Sang? £>ad

Oerbiete ich bir! $)u wirft alfobalb beginnen; bu machft bir Sag
unb Stacht nufebar. Ü5u gönnft bir nicht 9lube noch SRaft, btd baß

ich bir fage: halt ein, unb ich werbe bir'd nicht fagen! ©he ich fterbe,

will ich felbft fchauen, wad ich auftanbe bringe. Senn bu fdjläfft,

wenn bu ißeft, beraubft bu mich! ÖÖre weiter. SRom wirb entehtt

burch eine 9Renge finfterer, oeroefteter ®äffen. £>u wirft fie Oer-

fchwinben laffen. 2tn ihrer (Statt unb in ber Seife, bie bir beliebt,

aiehft bu eine große, breite, ftolae SHlee. $)u befefceft fie mit $aläften

unb prächtigen bauten.

8r am ante. Saßt mich wenigftend bei ben ©alerien bed Sa-
tttand anfangen; bad übrige werben wir fehen. Oht erfchreeft mich.

Ouliud IL Semmel Och wieberhole bir'd, ich bin alt, ich

fann nicht warten. Sir müffen alled in ßile tun. Oft cd meine

©chulb, wenn bie SKenfchen, bie öretgniffe, bed ©lücfed langfamed

(Schleichen, ber Unfälle Strrnid, bie enblofe SReihe unfruchtbarer Sage,

2Ronate, Oah«, unter benen bad menfehliche flehen oerfchüttet liegt,

mir fo lange bie Sahn Oerfperrt haben? Qfrüber angelangt, Würbe
ich Oielleicht beinen ©rünben ©ehör geben, unb bennoch . . . nein!

^ch würbe noch mehr fchaffen! S)u wirft alfobalb oollfüfjren, wad
ich bir gebiete, unb wad noch nichtd ift. Oefrt Oemimm bad eigent-

liche Serf, bad ich bir auferlege.

8 r a m a n t e. Sie? SUIerheiligfter $ater, bad ift noch nicht alled?

Ouliud II. Och bebarf betner Serie unb nicht beiner ölengfte.

Sur nämlichen Seit, wo ich, ia ich, ber ©iuliano bella föooere, ber

au bir fpridjt, bie hohcpriefterltche SKacht fo fchwer auf ben «Schultern

ber Könige laften mache unb fo hoch emportrage, baß bad (Srbe bed

heiligen $etrud fchon in biefer Seit bad (£rbe Odraeid in ber anbem
aufwiegen foll, wirft bu hier bad fid)tbare Seichen biefer Oberherr-

fchaft ftiften. £u, ©ramanie, follft einen Sempel bauen, ber ber
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heiligen SMcdje genehm fei! Die alte SBafitifa, teie bec alte Sattfan,

ift unfer ni^t mebr teürbig. Sirf nieber, aerfiöre, aerbridj, reiße

ab unb aeige mir an ©teile betten, baS bu oertilgt &aft, atleS, »ad
bu ju erfinben toeißt.

SBramante. 3* teilt mid> mit ben größten ftünfttern Italien«

umgeben. Senn nur SRkbelangeto jurücffommen teollte! 916er er

türmtet fidj au febr bot öudj nacb ber Seteibigung, bie er ©ucb au-

gefügt bat!

3 u Ii uS II. ©utteiltig ober mit ©eftalt, er teirb aurücf-

febren, icb fcbteöre btr'S au! 3d) teilt niebt, baß bie ©trtina

unOollenbet bleibe.

$ tarn ante. Stuf leben Sfatt b,abe idh SRaffael oon Utbino,

unb toenn ber Suonarroti ficb balSftarrig aeigen follte . . .

SfuliuS II. ©o teücbe and) icb botSftarrig teeeben, unb betn

JRaffael teürbe mir ifm niebt erfefeen. CorteärtS, geb, foute bidj,

eile bidj! ftcb fyabe anbere ©efdjäfte. Die SBenettaner unb bie Scan*
äofen finb banbgemein. Soblan benn, geb!

«

(Bologna. 5) a 8 3 i nt m e r b e 3 Heiligen © a t e r 3.)

SutiuS II. (et fifet in einem Sebnftubl unb bält einen ©todf

in ber ©anb, teomit er jebeSmal, teenn er ficb beim ©oreeben er-

eifert, auf bie (Srbe ftößt). W bier füble icb mid) bebaglicb! ©o
teären benn bie Herren 33olognefec aur Vernunft gebraut! 9cun

mögen fie noeb einmal oecfud&en, auSaufcblagen, bann foll ibnen ber

©Oorn nod) ein teenig grünbltajet tnS Steifcb einbringen! #n 3ufunft

gebören fie bec Äiccbe. ©ie follen ficb 3Wübe geben, baS niebt au

oergeffen. 3b* binterbringt ibnen meine Sorte . . . ftefct laßt SHicbet*

angelo SBuonarroti eintreten . . . Stba! ba bift bu ia! ... (Snbticbl

. . . DaS ift ein ©lücf! . . . Senn icb mebt gebrobt bätte, bieb felbft

in Orlorena au boten, fo roärft bu niebt teiebecgelommen

!

SDHcbetangeto. Stllerljeiligfter Stoter, icb naljm an, baß 3br
meiner nid)t bebürftet.

SuttuS II. Ötbo! Du nabmft baS an? . . . $rf) teücbe niebt

böfe fein au eefabcen, teaS bieb au bec Wnnabme beaebte. ©orieb bid)

frei au§, obne icgenb teetdje ©cbeu! $cb beute mir, bu fürebteft

bi(b ni(bt Oor mir!

Giebel angelo. 3* fürdbte mid) oor Sudb, allecbeiligfter

SJater, aber bie Sabrbeit ift bie Sabcbeit.

3 uli US II. 2tba! Du fücajteft bfcb Ooc mic? . . . Wim gut!

tu', als ob bem niebt fo ftäre. Sie baft bu ben ©ebanfen, audj

nuc ben ©ebanten faffen fönnen, auS 9lom au entflieben, ba bu bod)

febc teobl teußteft, baß itb bein «ecbleiben bafelbft teünfcbte?

2JMcbelangeto. Stltecbeiltgfter SJatec, ftäbrenb id) augtetcb

an ben ©emätben ber ©ijtina unb an ducen ©tatuen acbeitete, unb
ben ÜRofeS eben beenbigt batte, ben meines gnäbigften öerrn heilig«

feit gutaubeißen febien . . .

Julius II. 9tba! icb faxten bir beinen STOofeS gutaubeißen?...

ftd) febien bir ... ©o! icb fd>ien bir! ... Stber fabre fort . . .

meinetwegen

!

SRtcbelangelo. fcatte icb SWarmor beftellt ; bec ift benn aueb
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eingetroffen. 3d) mußte bic ©djiffer bejahen, unb wäbrenb biefe

ßeute bie 93(öde au 9itba auSluben, bin id) gefommen, Chiere Zeitig»

feit um baö nötige ©elb bitten.

äfutiuS II. 3<f) war mit meinen föänbeln in ber SKomagna

befdjäfttgt! Sie finb in Orbnung gebraut, unb id) werbe nidjt fahren

laffen, mal td) befifee. Stile 2öett fott baS Wiffen; eS war bod) baS

minbefte, baß baS SBobl ber #ird)e bcn Sorrang bor . . . £>otfj nein!

eS fei immerbin! (Sbrtd) bid) auS!

3KidjeIangelo. SlllerbcUigfter Satcr, 3br feib unjufrieben;

id) Will lieber nid)tS fagen.

SuliuS II. (53 ift ein wenig ftarr, baß, wenn id) bir be-

febte au reben, bu midj'S aweimal wieberbolcn läffeft.

IRidjelangelo. 9?un benn, weil id) boju genötigt werbe,

fo Will id) fagen, baß 3&r mid) nid)t empfangen Ijabt. ftdj babe

Gturcn SRarmor bon meinem eigenen ©ctbe bejaht, unb id) batte

nid)t biet.

0 uli uS II. Sin id) beranimortlid) für (Sure tollen Aus-
gaben, öerr?

SRidjetangelo. 3d) trinle SBaffer unb effe ©rot. SWeinc

Kleiber finb feine aebn Saler wert. ^b,r oerwedjfelt mid) mit (Surem

SRaffael.

Julius II. 3d) öerroed)ife bid) mit . . . ©leidwiel! ©leid)*

biel! . . . Srabre fort!

SJHdjclangelo. $d) bin fogar breimal wiebergefommen

!

Seim britten 5J?ale bat mir ein SBebicnter in frcdjcm 2one gefagt,

baß id) in ©ebulb warten fönne, fintemal er SefebJ babe, mid) nie-

mals boraulaffen, unb auf bie ftrage, ob er wiffc, au Wem er rebe,

antwortete er: id) Weiß cS febr wobt; aber id) gefjordjc ber heilig-

feit meines gnäbigen «fcerrn.

Julius II. Unb bann, waS baft bu iljm erwibert? Saß
bod) mal feben! (SS ift bir bod) wobl eine rafdjc Antwort auf bie

Sungc gelommcn! @o febr gcbulbig bift bu nidjt, baß bu nidjt

mandjmal fogar . . . Dorf) . . . nein! Jhirä, WaS baft bu ibm
erwibert?

5J?idjctangeIo. 9hm ja ! id) babe gcanttoortet, baß . . .

SuliuS II. $>u baft geantwortet: wenn ber $abft meiner

bebarf, foll er toiffen, baß id) anberStuobin gegangen bin!

Sflidjelangelo. $5aS ift wabr.

Julius II. Sllfo ift baS wabr? ftabre fort.

SKidjelangelo. 3d) babe nid)tS mebr fortjufabren. 3br
wißt bie £>inge ebenfogut als id). ftd) babe alSbalb meinen ftauSrat

ben ^uben oertauft unb bin nad) «ylorens gegangen.

Julius II. Unb bann, waS babe id) getan? ©enn eS ift

nidjt fonberlid) meine ©ewobnbcit, unebrerbictigeS Senebmen bingeben

ju laffen, foütel id) weiß! ^ebenfalls babe id) bod) etwas getan.

9Wid)cIangeIo. 3d) begreife nidjt, waS für ein Vergnügen
fid) (Sucre £>eiligfeit barauS madjt, mid) auf biefe SBetfc $u quälen.

Sie weiß beffer als id), WaS (Sie getan bat.

Julius II. SBirft bu au Gnbe fommen?
Sflidjclangelo. £a 3br mid) aum SIeußerften treibt, io
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Eilboten gefanbt mit bem 93efebl, bei ©träfe ber Ungnabe unber*

jügtid) jurüdfsutebren, aber id) bin nidbt gefonnen, mid) wie ein

SDienfd) bon fo niebriger fcertunft bebanbcln ju laffen. #d) babe (Sud)

bitten laffen, Sud) einen anberen 83ilbbauer su fudjen.

Outiuö II. ©o tft'3 bod) wabr, baß et bie ftütin&eit fo toeit

getrieben bat, mir Wörtlid) biefc 33otfd)aft 3U fenben! . . . Slber fei

e§, immerbin!
SDHdjelangelo. öerr $iero ©oberini bat mir mitgeteilt, baß

bie ©ignorta brei SBrebeä crbaltcn babe mit bem Sefebl, mid) bei

©träfe ber Gjfommunifation nad) 9?om jurüdsufenben. $)a babe icb

benn mobl abreifen ntüffen. £$d) bin gereift, nnb bicr bin id) nun.

3 uli ud II. ©o bift bu alfo nidjt gutwillig jurüdgefebrt?

Unb nod) obenbrein erjäblcn Unoerfd)ämte aller Orten, baß bu mid)

babeft töten wollen, inbem bu mir bon beinern ©erüfte in ber ©irtina

berab, in bie id) wiber beinen 2ßil(en gelommen mar, 33alfen auf

ben $opf geworfen. Siebt follft bu mir fagen, roeldjer Orürft märe

fo fdjmad), fo gutmütig, fo einfältig, baß man ibn babin brädjte,

berglcid)en Seleibigungen binjunebmen, obne baß et fidj Genugtuung
bafür berfrfmfftc? (Gin Slugenblid bc3 ©tillfcbmeigcnä.)

(Sin 33 i f cb o f. Slllerbeiligfter 53ater, euere .ftciligfeit mirb ge*

ruben, 9Hitleib mit biefem armen 9D?enfd)cn ju baben. Gr madjt fidj

nidjt Ilar, waä er tut. ©old)e Scute baben roenig (Sinfidjt unb ber*

fteben nur ibr £anbwerf.

3 u 1 i u 8 II. (mütenb auffbringenb unb mit ©todfdjlägen über

ben Sifdjof bcrfallcnb). Riegel! ©dmlfudjS! (Stnfaltäbinfel! 2Sa3

unterfängft bu bid), meinen Sfünftler ju beleibigen? &abe id) ibm
irgenb ein fränfenbeä 2Bort gefagt? SBarum nidjt gar! werft mir
ben jämmerlidjen Stcrl bor bie Xüre! ben (Sfel! ben Sölöel! Unb
bu, SJltdjelangclo, lomm bierber, tritt näber! tritt bod) näber! . . .

91uf bie 5lniee! . . . .frier baft bu meinen ©egen! $üffe ben 9itng

beä 5*fd)erö! ©ei nid)t mebr böfe, mein ©obn, gel) an bie ölrbett!

#d) will bir fooiel ©elb geben, als id) nur lann. 2Rad)e mir biet

©rfjöneö! Du bift ein fdjaffenber ©Ott! ©eb, mein ©obn! SDcnfc

nie mebr baran, mid) su ocrlaffen! $)u bift ber 9tubm be3 $abfte3

unb ber SRubm Stalienä! (2Rid)elangclo erbebt fid), mad)t ba§ 3eid)en

be§ Streusel, grüßt unb gebt ab.)

©in ßämmerer. £)ie ©efanbten SBencbigä finb sunt britten*

mal feit beute SWorgen wtcbcrgelommcn. ©ic bitten (Suerc öeiligleit

inftänbigft, fte ju embfangen.

3 u 1 i u 3 II. ©ie finb bermegen ! SBiffen fte nidjt, baß id) mid)

geweigert babe?

3) er Lämmer er. (53 ift ibnen auäbrüdlirf) gefagt worben,
allerbeiligfter JBater!

Julius II. jj^tefe Senetiancr! Italiener, unb finb bod) leine;

(Sbriften, unb wollen bod) feine fein! ©ie baben gebadjt, mir bie

JRomagna ftreitig ju madjen, unb mid) wiber meinen SBillen geswungen,
mid) mit ben gransofen su berbinben! Unb nun finb fie in bie

äußerfte Sebrängnid gebradjt; waä wollen fie iefet?

ein ftarbinal, SJenettaner (bem Sßabfte leife inö Dbr).
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Slllerhetligfter Sater, bie ©efanbten finb mit allen möglichen Unter«

mfirfigfeitäerflärungen beauftragt. Die $un!te, bie 3br berlangt

habt, bewilligen fie: öffentliche Sufje bafür, bafj fie (Such beleibigt

haben, Abtretung ber bem ©taate augetjörigen $frtinben . . . 2Bir

fiberlaffen (Sud) Orctrara unb baS Stecht ber ©dnffafjrt int fÄbriatifcben

SWeere, ohne ba| 3br mehr einem 3olle untetmorfen feib.

3fnliu3 II. (ebenfo). Da3 finb gute Sefttmmungen. ©ringt

mir (Sure SIbgcfanbten her. üöenn hrir und oerfianbigen tönnen, null

ich nicht nur ba3 Sünbni8 mit ben 8f*anaofen aufgeben, fonbem
3hr fottt mir auch helfen, Italien bon ihnen ju befreien.

Der Äarbtnal. 3a, allcrheiligfter Sater.

3fuliu3 II. Die ©efanbten fotlen mich heute 9?acbt auffuchen.

ftch meigete mich, fie öffentlich ju empfangen. 9?ocb ift e£ nicht 3«t.
*

(^Bologna, (Sin Bimmer be8 Dom $apftc bewohnten
$alafte3. 3uliu3 IL, tranf, halb bingeftredt in einen Sebnftubl,

mit SHffen, bie er alle SKinuten über ben Raufen wirft, unb bie

Sebiente wieber aufheben. Der Äarbinal {Regino, Segat bon Sologn a.j

Der Äarbinal. 3br bürft (Sud) nicht öon biefen (Schürten

bon fjranjofen gefangen nehmen laffen.

Der $apft. Sch wetbe mich nicht gefangen nehmen laffen.

toill meine 3retnbe fangen, würgen unb vertreten. Du lannft

barauf rechnen! ©ebt mit au trinfen! (Gin Srfimmercr reicht ihm
ein ©lag mit Slranei.) «Pfui! ba$ ift bitter mie ©alle! (Sin ©lad

SBein!

Der ftammerer. Allcrheiligfter Sater, bie Slerjte haben ed

auSbrudlitf) betboten!

Der $apft. Um wieöiel Uhr finb bie Eilboten aufgebrochen,

um mir bie Seneiianet unb bie Spanier ju benachrichtigen ?

Der ftarbinal. Sor bier ©tunben, e$ mar bei ber erften

Nachricht, bie und uom SWatfche ber ftranaofen Iam.

Der $apft. (53 fommt barauf an, bafj unfete Serbünbeten

zeitig genug hier finb. Safe bem Sifcbof bon ©itten fehreibeu, ba§

er feine Setbanblungen mit ben ©cbweiaern beeilt. SQBerft nur fehlen*

nigft, mag 3br bon biefen SBilben aufgabeln fönnt, auf bie gelber

im SRailänbifchen. %t mehr ©d)aben fie £ubwig3 XII. Seuten tun,

befto näher wirb unfere Befreiung fein.

Der Äarbinal. Die ©cbweiaet finb wadere Tölpel; ich

rechne feht auf fie. Der ftirdje ergeben, gehorfam, wenn man fie

gut bejahlt . . .

Der $apft. flanbftrcichet mie bie anbern! ©raf ©iobannt
8rtance3co ift noch nicht aurtief?

Der Äarbinal. 9lodj nicht. Gr ift ein fchlauer 8fucb3.

Der $apft. (S3 bebarf leiner großen ©chlauheit, um fiub*

wig XII. anauführen. Diefer SCropf gibt fich für einen Siebermann
auö, weil er ungefchliffen, luftig unb febwaeb bon Äopf mie bon

&eraen ift. 2113 $rina hat er feinen Äönig oerraten; als ©atte hat

er feine erfte ffrau, eine fceilige, f0 ungludltcb gemacht, al3 et tonnte;

heutautage gehoteht er ber anleiten, bie eine reine ÜRegäre ift, unb

töten, plünbern tut niemanb leichtfertiger, als er, immer mit einem
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plumpen fiädjcln, unb bann fagt man: „<3ebt, meld) ein braoer

SWann!" 3lrmc3 Italien! armeä Italien, Don foldjen ßeuten mit

grüßen getreten ju werben! Slbcr bieS 2lergerni3 folt nid)t bauern.

3dj mufe notwenbig bie Hcinen dürften unb bie flanbalöfen 9iepu-

bliten: Slorcnj, ©tena, ßucca, ftürjcn; bann benufee id) bie Sita"

gonefen, bie granjofen, bie Deutfcben, was id) nur jur öanb babe;

aber enblid) wirb ber Sag leudjten, wo bie beilige flirc&e at$ 9111-

berrin biefe Clenbcn unter boppeltcm Serfdjlufj in bie SBüfte ein-

fperrt, bie ber Gimmel ibnen sunt JBaterlanbe gegeben bat.

Der ftarbinal. (Sure £>eiligfeit bat in SBabrbeit alles bor-

trefflid) borbereitet! fcetnrid) VIII. bon önglanb auf &ranlreid)3

lüften loSgetaffen; Sferbinanb bie $t)rcnäen bebrobenb.

3f u I i u 3 II. Unb id) berbanbele unb berbanbele immerfort mit

ßubmtg; wäbrenb id) ibn treffe, ibn beunruhige, balte id) ibn bin,

id) madje ibn glauben, ba§ mir und werben berftänbigen lönnen;

mit ber einen &anb fd)Ieubere id) ben SSann auf ibn unb feine 53er-

bünbeten, bie SBöfeWtd)te, mit ber anbern bätfdjele id) ibn! . . . 3d>
will ibn bernidjten

!

Der ffarbinal. Unb bier — ba motten fünfjebntaufenb

©d)Wei$er lommen!
3fuliu3 II. Unb mein 9?effe SDtorcantonio (Solonna bat fidj

ein öeer gefdjaffen; id) babe ein swetteS für meinen SrranceSco SKaria

oon Urbino ausgehoben . . . Sltteä gebt leiblid) gut . . . 3fa, aber

menn eben jefet bie granjofen mid) überrumpeln, fo ift baS ein Un-
gefähr, ba3 bieleS berberben fann! %d) bin ein wenig leidjtfinntg

bierber gefommen.
Der Äarbinal. Sin toenig unborfidjttg.

Sit Ii 11 8 II. 2öo ift bie Seit, borfiebtig ju fein? 3d) muß
rafd) banbeln, um biet au banbeln. SBenn idj nid)t auf mein ©lüd
aäblen foll, will id) mid) lieber um nid)t§ lümmern. ©ei), fieb', ob

ber ©raf nid)t surüdfommt.
*

(Bologna. Der $alaft. Julius II., in feinem ßebnftubX feinen

<2>tod $ur öanb; ber Äarbinal bon $abta, ber ftarbinal jRegino,

ber 33ifd)of bon Wurf, 9Hid)elangelo, ©raf ©iobanni ftranceSco $ico.)

3uliu3 II. Diefer 21ufrubr hält an? Smmer nod) ©eftbrei?

$ift bu toll, föegino? &abe id) nid)t fdjon Sefebte gegeben?

$arbina!9legino. Slllerbeiligfter Sater, bie Sdjmeijcr baben

zweimal angegriffen unb finb fturücfgefdjlagen worben.

3 u 1 i u 3 II. $aballerte unb $wei Donnerbüdjfen ! Sauft

!

SBenn ber (Speftafel anbauert, gebe id) felbft. (ftarbinal 9tegino gebt

ab.) dr ift ein wenig fd)laff, ber gute SKann. ©raf $ico, wenn
bie 3eit aud) nod) nidjt ba ift, wo (Sbaumont Antwort baben follte,

fo gebft bu bod) unb lebrft ju ibm jurüd.

Der ©raf. 3a, allerbeiligfter Sater.

3 u Ii u 8 II. Du fagft ibm, baß id) in alles willige, ba id)

nidjt in ber Sage fei, irgenb etwaä ju beftreiten, unb baß id) ibn,

jum Seweife meiner 9tufrid)tig!cit, bitten laffe, mir ben ©ertrag in

ber gaffung unb ©tilifierung wie er fie wünfdjt, sujufenben. ©ieb'

ju, baß bu bei iebem Slrtifel fiärm fdjlägft unb bie Dinge in bie
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Sänge jtebfr. £ann bringft bu mir ben Vertrag, bamit id> tön unter-

ieidme. 2luf biefe SBeife baben wir Seit genug bis beute abenb,

unb fogar MS morgen früb, wenn mir wollen.

Der ©raf (mit leifer ©ttmme). Söeiß (Jure öetligfcit, rc»

bie ©immer . . . bie SBenetianer finb?

Julius II. ©ie beibe werben gegen ein Ubr nad&mittagS ein-

treffen. £>ätfdfjele beinen ©roßmeifter, balte ifjn jurüd; gib bir SDfübe,

baß er nidjt abjtebt. ^e&t fomme id) an bie SReibe mit bem ©paß,

ibn äu überrumpeln, ibn swiftben ju triegen, ifm ju Hemmen, unb fie

follen fegen, tvaä id) mit biefem gottlofcn ftorblänber madjen werbe,

ber fid) anmaßt, feine uneble öanb auf bie ©dmlter beS ©tattbalterS

©brifti ju legen! . . . ©et), tfinb! (©raf $ico fniet nieber; ber ^aöft

fegnet ibn ungeftüm.) Boblan, fo gef)! 2Rtd)etangeto, mein ©obn,
wo finb beine SeftungSriffe?

SDJidjelangelo. £ner, atlerbeiligfter Vater.

OuttuS II. ©et) an Ort unb ©teile, ftede mir fofort bie

ftunbamente ab unb beginne mit ben Arbeiten. 3d) braudjc aua»

SHinen, unb bu gibft bid) mir g(cid) beute an bie (Sinridjtung ber

©efdjüfegießerei, beren '»Ulan bu mir gejeigt ftaft.

i d) c t a n g c 1 o. Senn id) ben StiegSbaumeifter unb ben

©ießer fpiele, fann id) nidjt ben SBilbbauer unb ben SOTater fpielen.

3br Werbet Gud) näd)ftcnS beitagen, baß bie Arbeiten ber ©ijtina

unb bie ©tatucn (SureS ©rabmalcS nidjt weiter fommen.
^iuliuä II. (mit feinem ©torfe auf bie (Srbe ftoßenb). ©croiß

Werbe id) mid) beflagcn, unb id) babe nur ju fetjr ©runb, mid) ju

betlagen! Sautenjer bie ibr alte feib! 9Inftatt mid) mit beinen Se*

merfungen su ärgern, bätteft bu bie Arbeit bereits su Chtbe bringen

fotten! ©eb ab! (2JHrf)elangelo gebt.) Starbinal oon $aüia, tjaft bu

mir nidjt eben gefagt, baß ber Saifcr an meiner <£tatt 'iJapft ju fein

bcanfprudje unb ben Site! ^ontifey OTayimuS aunäbme?
£)er tfarbinal oon «ßaüia. 3a, allerbeitigfter SBater:

Subwig XII. bat ibm biefe CDummbeit in ben tfopf gefefct.

3 u t i u S II. SS ift eine Unöcrfdjämtbeit. 3d) befeble ben

©d)reibcrn meiner VreocS, mid) binfort „ßaefar" su betiteln. (Sben*

fogut bin id) oon MedbtS tocgen ber allgemeine fiaifer, als ©teil»

oertreter ©ottes auf Grben. (2JJan bört eine Strtttteriefatoe.) ©ut
fo! Da friegen bie SBotognefer meine &artätfd)en in bie ©eine!

(2Mjrere Prälaten unb Sifdjöfe näbern fid) mit tiefer Verbeugung.)

2SaS wollt it)r?

(£tn Vifdjof. Euerer .freiligfett Nerton ift in einer entfefc*

lidjcn ©efabr. Die JJranäofen, baS Volt, alles bebrobt (Sud). Sollte

eS ntd)t an ber 3cit fein, (Sud) ber Vorficbt unb Mäßigung su be*

bienen? 3d) bin burd) unferc biet anmefenben ebrwürbigen ©ruber
ermutigt worben, atlerbeiligfter Vater, eine folebe ©prad)e gegen Sud»

311 füören . . . (Srwägt, baß (Sure ©efunbbeit ernfttieb augegriffen

ift, unb überbieS finb wir wefjrlofe ©reife, unb Wenn wir bie ©e*

watttätigteiten bcS #ricgSoolfeS ober bie eines aufrübrerifaVn Röbels
über uns ergeben laffen fotten . . .

3 uli uS II. SBaS Witt ber ©djwadjfopf? . . . 2BaS folt all

baS ©cfrfjwäfe? . . . 9iuft meine Präger, id) will mid) auf bie ©pi&e
ber JJatbebrate binaufsteben laffen, bamit id) feben fann, was im
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ftelbe oorgebt. Dod) nein . . . wartet . . . $arbmal oon *ßaöia, gib

mir ben 9lrm . . . Du tjicr, Sfapitän, fomm näber . . . Deinen 9lrm!

. . . Sabrbaftig, id) fonn geben! ... (So fommt benn!

*

(SorSHiranbola. Die Srefdje. Die ©räben finb eingefroren.

Die ferneren SReitcr unb ba£ Sufjoolf be3 $aöftc3 unter ben Staffen;

Attjci Batterien feuern nod), um ben Gingang ju ücrgröfjern. Ju-
lius* IL, ber öerjog oon Urbino, bie Jtfarbinäle SRaffael 9?iario, bei

Garretto, GJalcotto bella sJtoücre, Francesco iHomolino unb fiuigi 93or«

gia; ftaüitän OHoonuni ^Jaolo SJaglionc; bie <£d)rcibcr, bie Kämmerer,
bie ©djroeijer ber 2Bad)e; ber SJJapft unb alle <ßerfoncn feines Öe-

folgeä mit Ueljrocr! unb .SJapuAenmänleln bctleibet; e3 ift febr falt.)

3uliu$ II. ftun! ift'S fertig?

Der b c r j o g Don Urbino. Die ©tobt ift übergeben. 3d)

roerbc eines ber oermauerten Üore einfdjtagcu laffen, um Gucrcr

-Öciligfeit $abn ju macben.

SuliuS II. 9?id)t bod)! 3d) toill buref) bie SBrefdje fjinein.

ißo ift bie Wräfin tfrancesca?

Der .feerjog. 2ie erroartet Guere fceiligfeit im 2d)loffe.

3uliu£ II. Sic mag fid) jurürfsieben, loobin fie null. SJcarfd)!

Unb beute 9lbenb bredjen mir nad) fterrara auf. (Gin SBote tritt auf.)

Gin 58ote. 5Ulcrbeiligfter Später, Bologna ift in ben Jtfänben

ber tJranjofeu.

ftuliuö II. Der Siarbinat bat bic Stabt übergeben?

Der 23 o t e. Die 93eoölterung bat fid) empört unb bie Xore

geöffnet.

9f Uli ttS H. So battet 3br eine unjureidjeubc 58cfaöung au-

rürfgelaffen, ^raneeeco SJtaria?

Der & e r j o g üon Urbino. 9IIlerbciligfter 3?atcr, id) botte

Gud) in allen 3türfcu gebordjt.

3 Uli Iii II. Da« foll beißen, ba&, loenn eö nad) Gud) gebt,

ber fiarbinal Don SPaoia, ber Sllibofto, ju bem id) alles Vertrauen

babe, ein Xroof, ein Jyeigling, ober ein Verräter ift? ttnttnotftet!

Der .fr c r s o g Oon Urbino. sH?ir fdjeint, baß, menn icmanb
geieblt baben foll, er es eber ift als id).

3 u I i u 8 II. od) »oill biefen .faaubel aufflären ... Gr gebt

mir nabe . . . Das tönnt ftbr glauben, unb feine SHüdfid)t foll meinen
gered)ten 3om bemmen. 2öo ift 9Jiid)clangelo?

W i d) e 1 a n g e 1 o. £)ie r, allerbciligfter 9?ater.

3 ii l mi •:• II. ÖHb gefdjioinb beine QInmeifungen, bamit bie $cr*

teibigungemittel ber <2tabt aufgebeffert unb fie in ben ©taub gc»

fefct werbe, fid) ju baltcn. 5)?ad)c bie Arbeit, roooon roir jufammen
geforodjeu baben, unb lebre in aller Gile nad) diom jurüd, um mein
(Grabmal ju förbern. Senn id) febe roa-s id) felje, unb leibe roaS

id) leibe, fo mödjte id), id) roärc fdjon bineingefunfen. 9?ein! eS

ift ju oiel beS Cammers!

tSRaücnna. Gin $1 atmet l'W Zoloft e. 3uliuS IL, Äarbinal

ÜRiario; 33crnarbo ba 23ibbiena; ©ebreiber. Der $apft biftiert De-
pefeben. SDflattbiaS 2d)eincr, Sfarbinal öon Sitten, tritt auf.)
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3 u ( t u $ II. Saooerment ! id) fcabc oerboten, baß mid) ieinanb

unterbredjc! 3>u, fiegele bicfcn ©rief, unb bct Äurier fort äugen»

blidlid) nad) Gnglanb abgeben. Sag gibt'3, 5Dtattbia3?

äarbinal SHattbiaS (Sdjeincr. Gin Unglücf!

SuliuS II. Sa3 für ein Unglücf?

»arbin at (Scbeiner. 35er Sarbinal oon $aüia wollte fid)

bierber begeben unb bei Guercr öeiligleit barüber üerantioorten, baß

er Bologna oerloren babe.

SfultuS II. Senn id) ©ologna Oerloren babe, fo loerbe iaYS

ioteber nebtnen. Saßt ben tfarbtnal eintreten! Gr mag fdjroadj ge*

loefen fein; id) balte ibn nid)t für einen Verräter. Gr fotl fommen!
Äarbinal <S d) e t n e r. £>er fterr &erjog bon Urbino, fürd)*

tenb, ber $arbtnal möge bie «Sdjulb auf ibn rocü&en . . .

^utiuö II. Jhine folgen ^laufen! ©in id) ein läd)erlid)er

©raubart, ben man an ber 9?afe berumfübrt? . . . 9Rad)t fid) ftran*

ceSco SJlaria über mid) luftig? $>er Slarbinal foll für) beeilen. 3d)

toill ibn anböten, unb toenn ber $>er3og Don Urbino unred)t ge^

babt bat, fo fo(t er gejüdjttgt werben . . . 9hm! ma$ bebeutet ba$? . . .

Sarum biefeS Sdjmeigen? . . . Strft bu reben? . . . fcole mir Sllibofio.

35 e r St a r b i n a 1 oon (Sitten. (Seine ©naben oon Urbino be-

gegneten ibm foeben auf ber Straße, oor bem ^alafte; er ift auf

ibn augegangen . . .

3 uli u 3 II. ©ut! Gr bat ibm ©cleibigungen gefagt? Gr ift

ein Silbfang! 3d) toerbe baS beilegen . . .

©er Sarbinal oon «Sitten. 2>aS beißt, allerbeiligfter

©atcr, eä ift nidjt. ... Gr bat ibn . . .

3 u Ii u 3 II. ©ei allen .^eiligen! Sollte er geroagt baben, ibn

au fdjlagen? . . . (Sid) an einem dürften ber beiltgen römtfdjen Äird>e

ju bergreifen? £>u roillft bod) nid)t fagen ... Gr bot ibn botb

nid)t gefd)lagen? . . .

3) er tfarbtnal oon Sitten. Slllerbeiltgfter 3?ater! . . .

Sultuö II. ©eim ©lute ber Stfabonna! «So fprieb! . . .

3) e r # a r b i n a 1 oon (Sitten. Gr bat ibn ... er bat ibn

erbotdjt!

3 u 1 i u 3 II. Grboldfrt . . . 9hd)t möglid) . . . e3 . . .

3) e r Äarbinal oon «Sitten. Gr bat ibn erboldjt, unb ber

Jtarbinal oon $aüia ift bort, unten, auf ber Stelle tot, unb bie

SWengc um ibn ber . . . %ä) babe gefeben, baß fic ben ßeidinam

wegtrugen.

SultuS II. (finft ocrnidjtct in feinen SebnftubL Gr bebedt

fid) bie klugen . . . bann bebt er ba$ 9Iuge lieber, blidt ringS um
fid) unb fagt mit matter (Stimme: ©ebt alle binauS! . . . ia, alle!

. . . Wein! . . . ©leib' ba, . . . ®u . . . SKattbiaS! (Die Slnmefenben

entfernen fid), bt$ auf ben ftarbinat oon (Sitten.) 3dj babe üielc

<3d)idfale in meinem Sebcn gebabt . . . 3<S) babe oiel Glenb erfabren

. . . unb Oielc Sibcrioärtigfeiten . . . unb Unfälle . . . große Un«

glüdöfälle; unb bod), id) battc ben Gfcl ber «Scbanbe, ber Gntioür«

bigung, ber iRiebrigfeit nidjt getoftet . . . id) batte nidjtS in mir

ierbredjen gefüblt! Unb e3 ift mein eigener 92effe, ba8, toaS meinem
Sleifd) unb ©litt, meiner $erfon, meinem Sillen, meinem £er3en
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am näd)ftcn ift ; eS ift biefer 2eü meines Sclbft, ber eine Demütigung
über mid) oerfjängt, bie . . .

sJJid)t bafj id) jauberte, baß id) geneigt

märe, irgenb ettoaS nadjjufeben . . . 5lber id) geftefje bennod) . . .

3a, mein Btounb . . . Du baft mir einen furdjtbaren Sdjlag ber-

iefet . . . id) füble mid) febroad), SWattbiaä . . . id) babe feine &raft

mebr . . . id) weife nidjt, mas in mir oorgebt . . .

Der ftarbtnal bon (Sitten. ©Ott bebient fid) unierer

teuerften Suneigungen, um unö unfere berbften Jrübfale $u fenben.

3 u 1 i u £ IL Dicfe ba . . . biefe ba ift ein roenig ftarf. Sie

bättc auf icben ftall in einem anberen StugenMidc fommen fönnen,

benn bu metfet, mie beute unfer ©ebäube auf alten Seiten tradjt.

3d) fudjc nur ben bödmen ©lanj beS s3$abfttumS, bu mei&t baS, bu,

2Rattf)ia3. 3d) babe eine große (bemalt in meiner ftanb, c£ ift hmbr.

2(ber id) will oiel mebr, als id) erreidje. Od) merbe oon 3Bünfdjen

über baS SKöglidje binauS berjebrt ... Da baft bu'S, wie eS um
mid) beftetlt ift ... id) fef>c cd mobl ein ju biefer Stunbc: alles

bridjt jitfammen, fdjroinbet babin . . . ftd) ftolberc bei jebem Sdjritte.

öinberniffe, unb in taufenb ©eftalten! mudjern unter meinen lüften.

Die 33oSbeit, bic ©emeinbeit, ber fcoebmut, alle SJaftcr ber mobile

fcblingen fid) ineinanber unb madjfen aneinanber, fic bilben ein un«

enttoirrbareS SRcfe. Daüon bin id) umtooben, gefnebelt, unb, als

le&ter Sdjlag, ba bringt nun bie mütenbe, blutige 9laferci aus ber

9iäbe meiner fienben, aus meinem eigenen 35lute Ijcrbor, um mid)

in SBanben su fcblagcn! Du begretfft, baß id) binfort entebrt bin?...

Du begreifft eS? ... Du fiebft cS? Du geftebft cd! ... Du, ein

grober Sd)tüei$er, obne 3artgefübl! . • . Steine ^einbe baben ju

ibren Dienften bie fogenannte Äirdjenberfammlung, ein lädjerlidjeS

©emengfel oon elenben ©liebermännern . . . Diefcn (Santa (Sroce!

. . . Sie Hagen mid) olmebin febon au, id) fei ein Xrunfenbolb . . .

weil id) alt bin, toeil mein ©efidjt bon ber Arbeit gerötet ift, meil

meine £>änbe mandjmal jittern, roieroobl baS ©eroiebt meines SiMllcnS

uotf) immer su febtoer für ibre biden Sd)äbel ift . . . Unb biefer üub*
roig oon örraniretd), ein fiümmel, ein gemeiner Sauer, wirb fagen,

id) morbete bie Äarbinäle nad) bem SKufter beo bie bciligen Remter
oerfd)ad)ernben ©iftmifdjcrS, ber üor mir bom Stuhle ber s)lpofteI

»weggefegt morben ift! SaS foll id) tun? STOetn «erberben ift ooll*

ftänbig! . . . Sd) babe Suft, mid) binjutegeu unb alles ber Söosbeit

meiner Seinbe preisgeben

!

Der Ä a r b i n a l bon Sitten. (SS ift ein großes Unglüd . .

.

2Iber menn man einige Äraft bat, fann man fid) gleidjtoobl aus allem

roteber aufrid)ten.

SfuliuS IL ©ib mir ein ©lad 2Bcin ... ba . . . in biefem

Ärebeuitifd) . . . ((Jr trinlt.) ©leidjbiel! ... ber Sdjlag tft bart . . .

Sllibofio bat freilid) Bologna übergeben . . . aber er mar bod) ein

guter Diener . . . Unb mein 9ieffe . . . mein SReffe? Der (Slenbe

tümmert mid) nid)t mebr! 2Kein 9ßeffe? Gin Sforjnon, ber fid) gegen

mid) aufbäumt! . . . Sollte irgenb eine 9Jüdfid)t in ber Seit mid)

binbern, ibn ju jertreten? . . . 9?ein! nein! nein! 3<b mill ein furdit-

bareS öjembel ftatuteren! 933enn baS 3?erbred)en ©raufen erregt, bie

3üd)tigung foll nod) roeit mebr fdjreden! 2Wan foll nid)tä Slebn*
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liebes gefeben haben fett ber Verurteilung Oon 93rutuä' Söbnen, unb

wir wollen feben, was fie baju fagen »erben!

Der flarbinal Don ©Uten. 3ä glaube, ba& 3br ntdjt

unredjt haben würbet. 3nbeffen erwägt . . .

3uttu3 II. Saß ba3! Safe ba8! 3llle§ mag augrunbe geben,

aber idj nidjt, unb nidjt ba£ Söobl ber Äirdje . . . $öre! 3d) tebre

augcnblidlid) nadj Rom jurüd; bort foll fid) ein unerbtttltdjer ®e*

rid)t£b>f btlben. Daö öeraogtum Urbino wirb mit bem ©ebiete ber

Äirdje oereinigt. Der SJlÖrber . . . nefnnt ibn feft, legt ibn in Sfetten,

fdjfepot ibn in8 SnquifitionSgefängniä ! Cr foll nidjt lebenb mebr
berauSfommen ! ©treibe ben Äarbinälen, baß id) tbnen befeble, jum
Gonfiftorio ju fommen . . .

Der Qarbinal oon Sitten. Da$ werbe id).

3 u 1 i u 8 II. dotiere bieS : eine Stfrd&enoerfammlung, eine Wirt»

liaje Äirajenöerfammlung wirb obne SBerjug in ben Satifan berufen,

um bie SBannflücbe, bie gegen fiubwig oon Sfrantreid), Älfonfo Oon

öfte unb ifire fcelfersbelfer gefajleubert finb, ju oerfdjärfen unb aber

hü oerfdjärfen. ,&aft bu gefdjrieben?

Der Äarbinal Oon Sitten, Serrig.

Julius II. Sd&reibe Wetter. Die Belagerung Oon Sferrara

muß befd&leunigt »erben! ©abreibe an SRarcantomo Solonna, an bie

Senetianer, an bie Sdjweijer, bafj mein SBtlle unerfd)ütterlid) tfr.

3d) habe @elb; fag' ibnen ba8! . . . 3d) muß auü) mit ber Re-
gierung oon Slorens unb ibrem einfältigen Häuptling, Soberini, ein

Osnbe madjen! dotiere bieS . . . ©ut . . . Der Starbinal ©iooanni
be' ÜRebici befehligt ba3 J&eer ber Sirdje in bicfem Salle . . . 2Bir

baben bann bie 9lnbänger feinet öaufeö für und . . . 3(ber . . .

bore mid) wobl . . . tdb will nidjt, ba&, bie gegenwärtige Stgnoria
einmal geftürjt, bie ©rben fiorenjosi jemals bie "Wacht mieber be»

fommen . . . 3ftan bält fie mit SEBorten bin . . . Orlorenj unb XoS«
cana müffen ber Äirt&e gebören . . . Du fagft ©ibbiena, baß er ftdj

mit mir über bieS Sbema bcrftänbige.

Der Sfcarbinal oon Sitten. 3d) fcabe fertig gefärieben,

allerbeiligfter SSater.

3 u Ii u 3 II. 3<b fübte mirf) beffer! öeba! Rtemanb ba? ((5tn

Äämmerer tritt ein.) Safe meine Sänfte auret&tmacben, unb alle«

foll fidj bereit bolten! SQ&ir reifen beute tttbenb nadj Rom. fiafe meine

Sdjreiber mteberfommcn ! Sin bie Arbeit!
*

(Rom. 3m Satifan. Da« Sdjlafgemach, beS beiligen SJaterS. —
Julius II. in feinem ©ette. SJernarbo ba ©ibbiena; ber ftarbinal

Oon Sitten; ber Datario ßorenjo $ucd.)

3 u 1 i u 3 II. (58 i|r aus . . . idj fterbe . . . unb idj habe nichts

Oollenbet oon bem, roaä iä) unternommen bobe.

» i b b i e n a. WcbtS ift au8, allerbeitigfter «ater, Suere Zeitig-

feit bat Oiel ftraft.

3 u I i u 8 IL 9Hd)t mebr genug. Den Satifan babe icb nidjt

SU ©nbe gebraut, unb ben ffiieberaufbau Romd niebt, unb mein Qkab*
mal nitt^t, unb nic&tS . . . 3Reine Äünftler werben fia^ jerftreuen,

wenn id) nid)t mebr ba bin . . . Da finb nun bie Sftebici Oon neuem
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Herren in Orforenj, unb ich oerUere XoScana . . . SRafftmtliano ©forja
hat SRattanb ioieber genommen . . . Der (leine Sirrioarr geht toieber

an . . . 35a wirb man bie Brranjofen, bie Deutfdjen, bie ©chtoeijer,

bie ©panier, (ur$, ben großen SBirrtoarr toieber herbeiführen müffen,

um jenen au bämpfen unb ben ganzen Aufbau oon dorne toieber an*

iufangen . . . 3d) (eibe furd)terttd) . . . 3$ flerbe babtn . . .

(Sin 91 rat. teuere £>eilig(eit foltte fid) nicht fo aufregen.

3utiuS II. 3<b habe getebt, in einen unfeligen Sirfel ein-

gefthloffen. Um mit ber ©ruchteüung aufzuräumen, brauste ich bie

Vernichtung ber (leinen Xtjrannen . . . Um bie (leinen $nrannen ju

Oernichten, brauste ich bie ^remben . . . 3»it ben 3rremben gibt'S

(ein Italien . . . fBetfjt bu ba3, ©cbtoarageficbt?

D e r 9t r j t. Der $ul3 ©einer £eiligteit wirb mer(Iid) fchwädjer,

unb ber Äopf ift nicht mehr frei.

3fultu3 II. Da liege ich nun in meinem ©ette . . . fefl*

genagelt . . . ÜRidjefangeto . . . SRaffaet ... ber eine ift an ber Arbeit

. . . aber ber anbere? ... (Sr ift bei irgenb einem SBeibe . . . Unb
©ramante, wag madjt er? ... 9tIfonfo Oon Oferrara ... ber ©er»

rftter! . . . 9HIe3 mirb ttrirr in meinem Äopfe . . . 3dj bin ber

©enetianer nid)t fither . . .

©ib bie na. SKan üerfteht nid)t mehr beuttid), toa3 ©eine
6eilig(eit fagt . . .

D e r 9t r j t. ®3 ift nur nod) eine ©adje oon wenigen Minuten.

SuliuS II. ©eift . . . ©ente . . . Seben . . . SBilbheit . . .

9li<ht8, bad jufammenhält . . . Da3 ift ber Italiener! . . . 2Ba8 wirb

baS (5nbe fein?

Der tfarbinat oon ©ttten. ©ebt ihm einige ftärlenbe

Sropfen.

3 uli u 3 II. (fiep in feinem ©ette aufrid)tenb). Zob ben Qfran*

jofen! Zob 9IIfonfo Oon (5fte! Sagt fie aus Italien, au3 ganj Statten!

(dt fin(t auf fein »ett aurüd unb ftirbt.)

©tbbiena. Der $apft ift tot!

* *
*

Mfch«Ung*lo.

(1560. (Sin ©aal im ^alajjo So ton na. Donna ©Moria,
SRardjefa oon $edcara, fdjtoarj gettetbet, Heft an einem (leinen Xifche

Oon (Sbenholi, auf welchem eine füberne fiampe fteht. 3wet Öhren»
bamen unb eine .fcofmeiftertn in großen Rauben finb im J&intergrunbe

mit öanbarbeit befchäftigt. Da« 5euer ift im Äamin angejttnbet,

unb bie ©äjeite (niftcrn taut in ber flamme. (Sin bienfttuenber

(Sbehnann tritt auf.)

Der (Sbelmann. fcerrtn, ber äerr STOichelangelo (ommt in

biefem Stugenbtide bie treppe herauf.

Die SRard&e fa. öS ift gut, feuchtet ihm! (@ie erhebt fich

unb wenbet fich ÜRtdjelangelo entgegen; biefer erfdjeint oben im Srlur,

oot ihm her gehen (Sbellnaben, in ber Dienfttradjt bed fcaufeä 9tOatod,

mit Sfadeln.) ©uten 9lbenb/ mein ftreunb. SBie befinbet 3hr (Such

an biefem etwas (alten 9Ibenb?
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Michelangelo. Ocb füffe Guter Gsellens bie &anb. 3d>

befinbc mich beffer, als ein ©reis erwarten bürfte.

Die Marchefa. Obr feib hoffentlich nicht allein gefommen?
Michelangelo, ftein; feitbem Ob* mir berboten habt, nach

SJelieben unb ohne ©efäbrten auSsugeben, tue ich cS nicht mehr. 9(n-

tonio hat mir mit feiner ßaterne bis an baS Zox beS $alaftes ge-

leuchtet unb ba habe ich Guere £eutc gefunben, bie mich nrie einen

gro&en £>errn behanbelt haben.

Die M a r d) e f a. ommt, fefet Guch ba, neben bem flamm.
£>ier ... in biefen £efmftuhl . . . Gatcrina, leinen Schritt; ich will

Michelangelo bebienen . . . Schön! galtet (Sure 3rü§e näher anS

fteuer.

Michelangelo (ber fich gefefet hat). Och laffe Gud> gewähren,

5rau Mardjefa, ich laffe (Such gewähren . . . Gin £>er& wie baS Gure
fteljt auf bem ©ipfcl ber ©rö&e, unb biefer ©ipfel ift bie ©üte.

Die Mardjefa (lächelnb). 2BaS Ohr fagt, würbe wahr fein,

wenn cS fich barum hanbelte, fich ben 2lrmen nüßlich ju erWeifen

unb, wie unfer göttlicher Grlöfer, einigen SBettlern bie ftaubigen 5üfee

3U wafchen. 91bcr Michelangelo bebienen? DaS heißt nicht fich fonber»

lich erniebrigen.

Michelangelo. 2Ber füllte nicht, wenn er Guch hörte, ailcS

anbre eher glauben, als was wirflief) ift? 2ut Gure Otogen auf,

Marchefa; was feht Ohr? ein SBefen, burch bie Oahre gebeugt, über

baS alle (Schwächen beS 5llterS hereingebrochen finb, baS nicht ohne

Mühe feine abgejebrten, jitternben ginger nach ber Wärmenben
flamme auSftrcrft . . . 2öaS fetjt Ohr weiter? Spärliches &aar,

meifjeS föaar auf einer Stirn, bie bie tfarbe beS GlfenbeinS annimmt,
weife unb eingefallne Söangeu . . . klugen, bie nicht mehr fagen,

wa§ baS £erj empfinbet . . . Ohr feht eine föuine, Marchefa, eine

menfehliche SRuine, bie iammerbollfte, unheilbarfte aller Ruinen.

Die Marchefa. Onbem Ohr fo fbrecht, entwerft Ohr ein

©cmälbe unb madjt bteS ebenfo gewaltig wie Gure ©ebanfen. Dieter

©reis, ben Ohr bor meinen klugen in bas ganje Vichts feiner Schwach^

heit erniebrigen wollt, fchwingt fich im ©egenteil empor, erhebt fich

gerabe burch bie fdjaffenbe ftraft GureS ©eifteS. Doch nein, Ohr
täufcht Guch; nicht ein ©emälbe ift, was ich befdjaue, eS ift bie

2Bir flieh feit, unb ich fann mir nichts benfen, baS mit ihr an Roheit

unb 3ffetj wetteifern fönnte.

Michelangelo. 3a! Ohr betrachtet baS zwiefache Siechtum
ber jerfallcnben Materie unb ber unfterblichen Seele, bie fie halb

bon fich ftofjen unb fich in ben Sdjofj ber göttlichen Uncnblichfeit

flüchten wirb.

Die Mard>efa. Mir fdjeint, ich fehe neben mir, mir gegen-

wärtig, in bem greife, ben meine Slirfc beherrfchen, einen jener Sterne,

bie Dante in fo Heiner 3ahl bis in bie auSerlefene Sphäre feines

fchimmernben ^arabiefeS aufzeigen läßt, einen jener Sterne mit bem
lebenbigen gunfeln, bie, bie nächften bem ewigen Dreierf, feinem

Sichte ihren ©lanj entleihen. Ohr feib nicht alt, Michelangelo; Ohr
lebt unb Werbet immer leben, wie jener reinfte, taten« unb WirfungS-

rcichftc Seil ber menfehlichen ©eiftcSmefen, bie fichere unb unberwerf»

liche 3führerfchaft ber Seit, nie aufhören Wirb *u fein.
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30? i d) e l q n g c 1 o. Od) toerbe bie Grbe bolb öerlaffen, ia! Der
»oft gärt in meinem Innern unb brid)t be§ 33aume3 abgenufcte töinbe;

bcr Äeim galtet bie £)ülfe, bie tfin umfließt; baä Samenforn, au

feiner 9ieifc gebietjen, fd)tüillt an, um auä bem abfterbenben öfotfdje

berüoraubringen. Od) babe lange genug fjtenieben gelebt, unb id)

bitte meinen .fterrn, feinen Shtedjt surücfjurufen.

^ i e 2Bard)efa. Ob* feib mübe au leben?

3Äid)elangclo. Od) bin begierig barauf, im ©egenteil. Seitab

oon ben ©liebern meinet toabren SBefenö möd)te id) bie 3rlcifd)e3*

banbe fcbütteln, bie fie beengen. 3Jiid) bürftet nad) ber Dollen 5rei-

beit meines Seinä; mid) bungert nad) bem, toaö id) errate; mid)

Drangt e$, bos au ftbaiten, ma3 id) begreife. 2Benn id) mäbrenb meinet

Slufcntbalte* bienieben ctmad erfaßt unb einen Xeil ber SBabrbeiten,

Die id) füble, babe auäbrürfen tönnen, roaä mirb mir nid)t gelingen

su oollbringen, menu einmal bie öben fteUtvanbe, bie mid) umgeben,

für immer in bie Siefen ber Sergangenbcit gefunlen finb? lUein,

nein! nid)t ber Job ift eS, roaS id) fommen füble, e§ ift baä ßcben,

ba$ ßeben, baoon man bienieben nur ben Sdjatten getoabren fann,

unb baä id) balb gana unb gar befifeen merbe!

£ie SRardjefa. Od) benfe lote Obr. 2Bir finb jmei febr

ucrfdjiebene SBefen, mein Sreunb. Obr feib IDHcbelangelo; id) bin

nur ein begreifenbeä Söeib, genug begreifenb, um ben Slbftanb au

ermeffen, ber mein SWitfüblen öon (Surem unbeaäbmbaren Jäten*

brange trennt. Obr babt Oiel für bie SBelt getan, unb mäbrenb

Obr ben Zon eurer Statuen au fneten glaubtet, habt Obr in ber

Int ber allgemeinen GrfenntniS neue formen unb 9lu3brurf3roeifcn,

öic fie niemals gebabt batte, oorgefdjrteben. Od), ma3 babe id) ge«

tan? Od) babe oiel geliebt ben, ber nid)t mebr ift . . . Od) babe Gud)

felbft oiel geliebt, unb baö ift alles.

3ftid)elangelo. So babt Obr benn ebenfoöiel alö id), genau

ebenfoöiel gcioirft. Solange $>on ^ernanbo b'9loalo§ unter uns gc*

meilt unb Otalicn, ben ffriegern, ben ©elebrten, ben SBölfern bie eble

unb ftolae Haltung gcacigt bat, bie ba bell erftrablte in bcr ©röße
fetneä SßamenS, bem ©lanae feiner ©eburt, ber Sidjtbeit feiner Sugen*
ben, ben SBlifeen feineö triegerifd)en ©enieä . . . folange ber Gimmel
unö biefen gernanbo b'2lbalo§, ben unoergleidjlidjcn 2Kard)efe Oon
^eäcara, (Suren eblen ©atten, gelaffcn bat, habt Ob* ibn geliebt unb
feib in feiner Siebe fo glorreid) beglüdt gemefen, als e3 einem SBeibe,

uom SBeibe geboren, gegeben ift, fid) beglürft su füblen, au toiffen.

©laubet mir: e3 mar ba3 ein eblcä Sun, unb bie lugenben, bie bie

Sounefdjaucr einer fold)cn Siebe allmäblidj in <£ud> entmitfelten,

mürben gemtßlid) aum SWciftermcrfc menfd)lid)en 2Berte3.

3) i e a r d) e f a. Od) babe barüber nad)gebadjt, unb id) glaube,

bnß Obr Gud) täufd)t. So ebel bie Aufopferung, fo rein bie 3"*
neigung, fo unerfd)ütterlid) bie Siebe fein mag, folange ba8 öcra
befriebigt ift, aiebt e3 fid) auf fid) felbft aurürf, genießt fid) felbft

unb atmet eigentlid) nur in einem greife unb in einer 9ltmofPbäre,

bie eng unb für baS, mad ibm nid)t angebört, menig augängltd) ift.

Od) begreife, feit id) allein geblieben bin, bis au meld)em ©rabe ba£
©lütf Mein madjt. 2Ru6 id) es gefteben? Oielleid)t ift e3 ba8 ©emußtfein

oon biefer SBabrbeit, baö ben meiften Sroft in meinen ©djmera gießt.
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S(f) babe bcn, bcn id) Hebte, nid)t mcniger Geliebt, feit id) ibn nicbt

mebr befifee, aber ber Summer unb bie Ginfamfett baben mir lieber*

minbungen eingegeben, bie id) fd)öner gefunben babe, als bie teilten

Skrbienfte, bercn Silbern nadjjubängen mir fo bequem mar; unb

gerabe bie ©djnnerigfeiten, bie id) ba burd)gemad)t, baben, inbem fie

mid) nötigten meine ftrafte ju bcrboppeln, Dielleidjt baS aus mir

gemad)t, roaS baS molfenlofe ©lüd niemals au» mir gemad)t baben

mürbe.

SR i d) e t a n g e 1 o. £>b ber SHenfd) cinjig an fid) arbeite ober,

feine Sätigfeit über bie tote SUlaterie auSbreitenb, biefcr 93emegung

unb fieben einbaute, in beiben fällen ift fein SBerf baäfelbe: er

ftcllt feineSgleidjen 33ei)Uiele bin, unb man fann mabrbeitSgemäfj

fagen, menn man über bicfe ©leid)bcit ber Grgebniffe nad)ben!t, ba&

bie tugenbbafteften ber StRenfdjen Sßolögnotc, 3euriffe, ^Mfiflete,

Sßbibiaffe finb, mäbrenb bie öollfommcnften ber Stünftler cbenfo gro&c

SBefebrer finb als bie SJJbilofobben unb bie heiligen. 3Benn eS alfo

mir an meinem Seile gelungen ift, einiges ©ute in biefcr Seit ber*

öorjubringen, unb ber SBeltgeift mir neue Grrungenfdjaftcn üerbanft,

fo mcigert mir, SOJardjefa, bcn Sfubm nid)t, mid) mit (Sud) su ocr»

gleicben, unb lagt mid) boffen, ba& mir im Sieben ber Groigfeit uns

ebenbürtigen SrlugeS *u uollfommen gleiten 3klobnungen merbeu

emporfdjmingen fönnen.

3) i e 50? a rd) e f a. <3o fei eS, 2Hid)elangelo, unb möge id) nie-

mals Don einem ffiefen getrennt merben, baS mid) mäbrenb ftbon

fo langer ftabre fo üiele große unb ebrroürbige SBabrbeiten mit

fidjererem 33lirfe bat betradjtcn laffen; baS ift gemif} bie unermeR*

lidjfte ©unft, bie id) öom Gimmel erbitten fönnte. Gine gemaltigc

unb gar teure Offenbarung oor allem bat mid) feit langem an Gurt)

ergriffen, ©oll id) fie Gud) fagen?

3Rid)elangelo. Dfebet, bitte.

Die 5Kard)efa. SOTan oerfidjert gemeiniglicb, ba& baS Hilter

mürrifd) unb mi&üergnügt fei; ba& in feinen 9lugen alles fid) mit

finfterem ©emötr bebede, unb bafe bie fanfteftc ©emütSart mit ben

^abren »erbittert merbc. ©cnau baS ©egenteil ift bei Gud) einge-

treten. 3d) babe Gud) grämlidj, ungcbulbig, retjbar gefannt ftbr

maret fo Don Gurem eigenen Genien eingenommen, bafj ber ©eniuS

anberer Gud) ein toter 53ud)ftabc blieb. Od) babe Gud) nur Gud)

felbft begreifen feben . . . $n bem Sttafje als ber ©djnec beS SllterS

fid) um Guer geiftigeS SBefcn gelagert bat, bat fid) alles geänbert:

cS fdjeint, bafj umgerebrt mie bie anbern SKenftben 3br febr foät

bie Sülle, bie 5"fd)e beS CebenS, bie SRcinbcit, bie SBeftimmtbctt, bie

2Bette beS 93lidS unb bie mabre Kenntnis Gurer felbft unb ber anbern

errungen babet.

i d) e l a n g e l o. GS ift fo, in ber Zat. Der Gimmel batte

mid) — id) mill es gefteben — bei ber ©eburt mit einer latfraft

auSgeftattct, bie ju meiner fieibeSbefdmffenbeit in feinem SBerbält*

niffe ftanb. Od) erriet mebr als id) imftanbe mar ju feben, unb

id) fab meiter als id) reidjen fonnte. Ellies roaS um mid) ber auf*

trat, erfdjrcdte mieb; id) batte Slngft, ba& meine \u befebränften

Strafte nod) jerfpltttert merben fönnten, unb id) jmang mid) mit XBut
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unb einet mürrifdjen ftartnädigfeit, meine ©lide auf baS gezeitigte

3iel ju fammeln, baS td) 511 oerfeblen fürchtete, 3nbeffen ffiblte id)

fowobt meine Hoffnung, jum ©iege &u gelangen, als meine Ofurcöt,

ifjn mir entgegen su laffen, fid) ücrboppeln, wäbrenb id) gewabrte,

bafe ieber ©abritt, fo bart, fo mübfeltg, fo befd)Wertid) er au* fein

mod)te, mid) tbm bod) näberte. ftd) lebte babin jwifdjen ber Arbeit

unb ben 91nftrengungen, bie mid) auger mir brad)ten; id) wollte bic

9iatur in all ibren labbrintbifdjen SBinbungen auf einmal ergreifen,

unb id) ertletterte ibre ©ipfel, inbem id) mid) mit ben öänben, mit

ben (fingern, mit ben trügen, mit ben ftnieen, mit bcm ganjen Äörpet

an baS anflammerte, waS fte mir an Stüfcpunlten barboten. 3<ft

bin SJilbbnuer, SRaler, Didjter, Saumeifter, Ingenieur, Anatom ge*

mefen; id) babe Äoloffe in (Stein auSgcbauen unb Figurinen in ©Ifen-

bein ctfeliert; id) babe bie SBälle bon ftioxens unb 9iom entworfen,

Safttonen erridjtet, fronten befiliert, ©lacis auSgemeffen, unb nid)t

fern Don bem ©ebäube, beffen 2Banb id) mit ber Offenbarung bes

iüngften ©eridjteS gejeidmet babe, ift eS mir gelungen, bie unge»

beurc Äuppel beS dürften ber Apoftel bis in bie bödjftcn Höben ber

Atmofpbäre emporjufübren. Rurs, wenn id) nidjt alles ooltenbet, wa*
id) gewollt babe, fo ift eS bod) gewtg, bog id) einiges wenige üoll-

brad)t babe. (SineS XageS babe id) mid) an einem fo bobcn, einem

böberen $lafee gefeben, als id) batte träumen ober wfinfdjen Iönnen.

Die köpfte, bie ftönige, ber Äaifer, bie Orürften baben mid) geebrt.

Die Sünftler baben mid) ju ibrem (Srften aufgerufen, unb id) babe

md)ts mebr weber oon mir felbft ju oerlangen gebabt, ber id) wugte,

waS id) *u tun üermöge, nod) oon ber SBelt, bie mir mebr gab,

als id) Oon ibr erwartet batte. Da, immer nod) im Arbeiten, ift

mein Her$ Sur 5Rube gefommen; ber 3n)cifd, bie Surcbt, ben SBeg

ju üerlieren, finb oon mir gewieben. 3d) fabe mir 3Kuge auSge«

funben, um $u betradjten, ju fdjäfeen, su loben, ju lieben. Die Auf-
regung unb bie Ungebulb baben aufgebort, mid) bem ©türm ber

Ungewigbett preisgeben, unb id) bin, toobt ober Abel, ber 3Rann
geworben, ber id) beute bin unb ber, um geboren su werben, ber

3abre beburfte unb fid) im Alter iung finbet.

Die 2Rard)efa. (SS tut mir wobl an (Sud), 9ttidjelangelo,

bag, wiewobl 3br immerfort bem elenben ©ang, ben ber @eift unfrer

Seitgenoffen für bie 3ufunft genommen, (Sure Aufmerffamfeit ju-

wenbet, ber ©rab beS Verfalles, worin 3tyr ibn febt, (Sud) bod) Weber

AergerniS nod) SBiberwillen mebr oerurfad)t.
SIR t d) e 1 a n g e 1 0. (Sr flöfet mir ein tiefes unb inniges SDHt*

leib ein. Diefe Söelt, bie id) betracbte, ift ein ©enog, mit bem id)

eine lange Steife surüdgclegt babe, unb, umgelebrt wie id), ift er

mübe geworben, er bat feine Jlraft oerlorcn, er ftraudjelt unb will

am SBegeSranbe nieberfallen, wäbrenb mid) bie (Srwartung beS ßebenS,

in baS id) eintreten foll, anfeuert unb mit ber bimmlifd)ften Hoff-

nung beraufdjt! 91m SWorgcn beS 3abrbunbcrtS, als wir sufammen
aussogen, war mein ©enofj blübenb an Qfugenb, üppig Don ©efunb*

beit, unb Hoffnungen ieber Art fdmrten bie flammen ber ftoljen

©liefe, bie er über ben Horizont fdjweifen lieg. SBäbrenb id) zweifelte,

zweifelte mein ©enog au nidjtS; id) fd)u(be ibm biefe ©eredjtigfeit

;
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iung, ungeftüm, ocrwöbnt burd) bie Hülben, Derberbten 3ab*bunbcrte,

bercn öänbcn er entfdjlüpfte, war fein erfter @ebanfe, ibre ©ctfoiele

»u üerfdunäljen, unb mar er aud) ganj eingenommen für bie Äunft,

beren föeije er bunfel erfannte, fo galt bocf) fein ©innen juüörberft

ber Religion unb ber £ugcnb. 3d) babc ben Sruber (Saöonarola

gefannt, eble Stau, unb niemald ift ber Slnblid biefer ebrmürbigen

©eftalt aud meinem ©ebädjtniffe entfdjmunben. 3d) fcabe öon feinen

Seljren gelebt. (Sei ed, baß er juöiel Don und oerlangt, fei ed, baß

bad arme Italien feine Gräfte $u febr überfeftäfet bat, unb bie $ban-
tafie bei ibm in feinem Skrijältnid ju feiner SRed)tlid)feit ftanb,

Stalten enttoanb fid) feinen öänbcn unb blieb in benen bed fiafterd.

9Ibcr bennod) füllte ed fid); ed batte bad iBcroußtfein feiner lieber*

legcnljeit über bie übrige Seit, öd öeradjtete bie anbern fiänber unb

brandete bercn £>ilfdqucllen ju feinen 3wcrfen; ed mar ifmen ein

©egenftanb ber SBelounberung unb mußte ed. öd fannte fid) ald

groß unb träumte nidjtd aubered, ald nodj größer ju roerben. Seine

Slünftlcr . . . 3br mißt, wad fie gemefen finb! ^cöt ift alles oorbei.

Dad Sfcuer ift ertoftfjen. öd gibt fein Italien mefjr. Diejenigen, bie

mir öeraebteten, merben unfere SBeifter. Die #ünftler finb bafjin. 3d)

bin ber lefete Uebertcbenbe aud ber beiligen $bafaur; mad man mit

bcmfelbcn fjefjren tarnen benennt, ben mir getragen fjaben, finb nur
noef) Krämer, benen ed nid)t an Unöerfc&ämtbeit feljlt. Da foUtc

man mof)t fterben! 2LMr fterben übel, traurig. Sad tut'd? öd bat

fd)öne (Seelen, glorreidje (Seelen in biefem Italien gegeben, bad bin*

fort gefneajtct unb niebergemorfen ift. 3d) bebaure ed nidjt, ge-

lebt ju fjaben.

Die SKardbefa. 9ld)! 3d) bin minber entrürft ald 3br. 3d)
leibe um biefe glorrciajen Dinge, bie und ocrlaffen baben ober und

Scbemobl fagen. 3Jfir fdjeint, baß, nadjbem wir mit ßidjt überftrömt

gemefen, unfere roanfenben (Sdjritte in bie fttnftcrnid füfjren.

3J?id)elangelo. 2Bir laffen große Dinge Tjinter und unb
große SSeifptcle . . . Die örbe ift reifer, ald fie mar, etje benn mir

famen . . . 2Bad öcrfdnuinbct, wirb utdjt ganj unb gar ücrfdjmin«

ben . . . Die gelber fönnen ruften unb eine 3eit brad) liegen; bad

Samenlorn ift in ben Fluren. Der fftcbel fann fid) audbreiten, unb
ber Gimmel grau unb trüb fict> mit Dunft unb SRegen bebetfen, bie

Sonne ftebt bort broben . . . 2Ber meiß, mad mieberfommen wirb?
Die 3Rard)efa. 3br fd)eint erfd)öpft, mein ftreunb. öuer

-öauot neigt firf» . . .

Wl i d) e I a n g e l o. 3a, id) bin mübe . . . id) mill öud) oer*

laffen . . . 3d) bin ncununbadjtjig ^abre alt, 9Kard)efa, unb iebe

Bewegung greift mid) ein menig an; mir fjaben biefen Stbenb oon
gar ernften Dingen gefprodjen. fiebt mobl!

Die 2Rardjefa. 9luf morgen, nidjt mabr?
SHidjelangelo. 2luf morgen . . . ja . . . menn id) nod) oon

biefer ©elt bin . . . unb menn id) nid)t mebr barin bin, auf SSicbcr-

feben, eble ftrau! (ör erbebt fid), bie SHardjefa ftüfet ibn unb brüdt

ifjm bie fianb.)

Die 2tt a r d) e f a. fiebnt öud) auf meinen Sfrm . . . id) will

öud) bid unten an bie Srepbe geleiten.
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erjä&lt, bie ju eljrlid) ift, um nut

pljantaftifd), ju ernft, um ftantfd) ju

fein. Dagu eröffnet uns SBilbe einen

S9lid in baä Dümefjme SJlilieu biefer

Defabenj, baS groor mit geifireicrjcn

Streiflichtern oon beS Dieter« ©naben

reidjtid) oergolbet, im Sterne aber bod)

ntd)t »erfd)dnert ift. Sin Salonge*

fpräd), n>ie etroa baS folge nbe, fcfjeint

mir mit feinen pointierten töarabojen

unb (Spigrammen mef)r alSnur amüfant, I

es fcftetnt mir aud) ttjpifd) ju fein

SKon fprid)t oom englifd)en öaterlanbe:

„. . . Unb bod) Ijaben mir ©rofec»

oollbradjt.*

„©ro&es rourbe und oufgeloben,

©labgS.*

„SBir Ijaben bie ßoft getragen*

,83i8 jur »örfe.*

Sie fd)üttelte ben Stopf.

,3d) glaube an bie Raffe," fogte fte.

„Sie geigt bas Ueberleben ber Un*

oerfd)ämten.*

„Sie entroidelt fid)."

„Serfall retjt midj meb,r.*

„Unb bie Runft?* fragte fte.

„Sie ift eine Stranffjeit.*

„Die fitcbe?"

„(line Xäufd)ung."

„Religion?*

„Der elegante <*rfafc für ben ©lau»

ben.*

„Sie finb ein Sfeptifer*

„Rie. Der SfeptiftiSmuS ift ber

«nfang beS ©laubenS*

„2BaS ftnb Sie benn?*

„(Srflären Reifet einfd)ränfen.*

„©eben Sie mir ein Stidjroort.*

„Die gaben reiften. Sie »erliercn

fid) im ßabgrintb,, ©labnB . .
.*

Das ift ganj ber elegante, fpiftige

£onfad, toie ib,n bei uns Sßebetinb ju

treffen roei&. 3mmerl)in, Ijier fpritfjt

neben bem ©cift unb ber ©rajie aud)

eine ttnfd)auung rotrflid)en fiebenS.

Ueberfd)äfeen roerben gerabe mir biefe

ganje befabente Jhinft fo leid)t nidjt,

unb fdjlimm märe eS, menn fie gar

populär mürbe. Unterfdjäfeen »erben

mir fie roeit e&er, unb ooüenbs märe e«
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ungerecht, iljr jebe DafeinSbered)tigung

abjufpredjen. SS märe ungeredjt,

benn fie fpiegelt ifjr Seil oom fiebert

auf ifjre Hrt, unb folange bas an*

fdjaulid) mit bem Haren ©eroiffen

oon ©ut unb ©öfe gefcfjiebX roie in

biefem Romane SBitbeS, folange ift

fte aud) bafeinSberedjtigt. Uebrigen*

Ijat ber englifdje Sßoet geiftige Äfcnen

in Deutfdjlanb. S. X. 81. $offmann«

|

rraftooa fäjroüle ©§antafti", $einfe*

äftfjetifd) oerfeinerte drottf Clingen in

feinem ®ud)e roieber. ^um «ropljeten

aber eines neuen $ebontSmus, ber

8e§re oon einer fdjranfenlofen ©lüd-

feltgfeit nur buid) bie Sinne, rote

Qeinfe es roarb, roirb SBilbe nid)t,

unb bas gibt iljm immerbin mit ber

etr)if(t>en aud) bie äftljetifd) tybjtxt

Stellung im $ergleid)e mit jenem.

Das Problem bes Untergangs

burd) jerfefcenbe Söirfungen ber mo*
bernen jtultur befjanbelt aud) SRajitn

©orfi in feinem Romane „Die Drei*

(ßeipjig, DieberidjS, z »be., 4 3Rf ).

Rur baft bei iljm ber öelb ein reiner

Raturmenfd) ift unb fid) alfo ungteid)

fräftiger, ungleid) tragifd)er jur Söel)re

fe|en tann, als SBilbeS faft roiber*

ftanbSloS Angegebener Defabent. ©on
brei jufammengeroürfclten Äinbern,

bie miteinanber eine elenbe 3u&enb
unter bem ©efinbel ber SJorftabt oer*

leben, fonbert fid) 3Ua» &er gugeroan*

berte »auerniunge, ber lebcnSfräftigfte

oon allen, aUmäljlid) ab unb tritt als

gefunber unb naioer 3nftinftntenfd),

gleidjfam als Raturprobutt in ben

Stampf mit ber ftäbtifdjen ftuUur. «r

gebt Sd)ritt für Sd)ritt an ib,r ju»

grunbe. 8ln bem, roaS gut rote an

bem, roaS fd)led)t fei, roirb er irre,

roeil er ringsum Ungered)tigfeit faxt-

fd)en ftcljt. (5r gerät ins Serbred)en,

in ben f)alb unberouftten SRorb Ijinein.

Reue empfinbet er fürs erfte nidjt.

6anj aHmä^Iid) fe|t fte ein unb roirb

fo übermächtig ju beftänbig bohren«

bem- ©eroiffen, baft er baS Dafein

freiwillig aufgibt.
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Xrofe feiner peffimiftifd&en lenbenj

Jjalte id) baS ffierf für bid)terif<$ fe&r

bebeutenb. Obrooljl an geiftigem ®e=

fidjtSrreiS befd)ränfter als etroafcolftoiS

.«uferftefnmg-, ift e8 fad)tid)er in

feiner Cerfettung oon Urfad)e uub
iBirfung, ift eS alts ftmiftroerr" reiner.

C5ö ift ffinftlerifd) ftörfcr als (SorfiS

eigene «rjäljlungen, bie ftd) etwa role

SJorftubien au biefer ergreifenben 916=

roidlung eines tnpifdjen ©djidfalS

ausnehmen. Denn 3lia ift freiließ

ein IgpuS, nnb jroar mit unoerfennbar

flaoifdjem öinfdjlag. Die ÄBelt ift

fdjlcd)t, ein erjrtit^er fterl mufj fdjledjt

werben in ifjr, roenn er befielen roiH

— eine b>roifd)e, eine lidjte SBeisljeit

ift bas ntdjt, unb audj ©orfi fjat fte

bisher nid)t als füfjrenbc 3bee aus?

gegeben, Ijat im ©egentetl immer
roieber ben 9Renfd)en aber bie »er*

fjältniffe, bie guten ober bie fd)Ied)ten

fjinroeg feinem angeborenen3uge folgen

feigen. §ier jum erften Sttal gibt er

baS inbioibualiftijdje SBefenntniS auf,

fpridjt er bem SJMieu bie beftimmenbe

SJtadjt ju. Darüber lä&t fid) ftreiten,

roie man mit Xaine ftreiten roirb, fo

lange ber SDlenfro, furj auSgebrüttt,

nid)t nadjroeisbar bas ift, roaS er igt.

«ber auaj in biefer SBenbung ©orftS

liegt, roenn fie bauernb ift, ein topi«

fdjes OTertmal flaoifd)en SöefenS,

oieDeidjt bes Siefens unferer 3ett

überhaupt. 3m übrigen ift fein 9to>

man roitnberroürbig auSbrudsooO im
pfijdjologifdjen filigran.

(Smil 3°^aS britteS (Soangelium

,2Bab>f)eit* (Stuttgart, «erlagSanftalt,

2 SBbe. geb. 8 3Rf) mag als nac&ge»

IaffeneS SBerf beS grofeen gtanjofen

b>r roenigftenS ermähnt fein. Sine

©efpredjung biefer taum oerb^üOten

Dreifufe*Wffaire erübrigt ftd) nad) bem,

roaS Bartels in feinem 9tefrolog an

biefer Stelle (Äro. XVI, z) gefagt fjat,

benn 3ola fjat fein Salent oor feinem

§tnfö1>eiben nidjt oeränbert. SJlerl«

roürbig ift nur, roie fdjnefl biefeS

Xalent nid)t nur in ber engeren
1

\. Seplemberb.eft 1905

,
literartfd)en Sd)ä«ung, fonbern oud)

in feiner netteren SBirfung bei uns
„fjiftorifdj* geroorben,a!s lebenbe fünft*

Ierifd)e Straft auSgefd)a!tet ift. greU
lid), er mar uns im innerften fflefen

ftets fremb, trofc ber b>b>n «djtung,

bie mir iljm bezeigten, unb ju

bezeigen fd)ulbig waren, «ber feltfam

ift biefeS fein plöfeltdjeS 3urü<*treten

I
in baS ©eroefene bodj, boppelt feltfam

nun, ba in ber SRalerei ber 3olaiSmuS,

burd) ben 3mpreffioniSmuS SKanetB

reprdfentiert, bei uns gerabe beute

erft in bie 5öd)fte Blüte ber Beroun»

berung fommt. <E. Half fdjmibt.

MtiTih.

# 3al)rbud) ber SRufirbiblio»

tfjef Meters.

Der 3a$tgang 1902 biefer Ber*

öffentlidmng beS befannten Berlage

Kaufes <&. g. BetcrS enthält roieber fo

roertooüe Sluffäfee, bafe unfer früher

auSgefprodjeneS Urteil, biefe3a&rb ü cf) e r

gehörten §u ben aüerbeften regelmäßigen

8rfd)einungen auf bem ©ebiete ber

SRufitfdjriftfteHerei, in ber erfreulidjften

SBetfe beftätigt roirb. Den «nfang
bitbet roieber eine intereffante ©tatiftif

beS 8ibliotb>far8 Dr. Siubolf Sd)roar|,

baS dnbt feine fefn: roertooüe 3u*
fammenfteüung aller im laufenben

3al}re erfd)ienenen ©driften über BhifW.

3nterefr«ren biefe beiben Seile meljr

ben gorfjmann, fo ftnb bereits aflge*

meineren 3ntereffeS fidler jroei 9Juf fäöe

non SKaj; grtebldnber, bem berliner

9Huflfforfdjer, ber fid) als befonbereS

«rbeitsfelb bie ©efd)idjte beS beutfd)en

Siebes gerodelt fjat. Die intereffanten

«uffdjlüffe über bie Duellen ber 9Re*

tobieen, bieSBraljutS in feinen befannten

©oIfSlieber*$eften benufet §at, roerben

mancfje grage, bie ben oielen greunben

biefer Stunftroerfe oft auf ben Sippen

gefcfjroebt ^at, beantroorten.

«n aügemeiner JBebeutung noa)

über bem «Hern fte^en aber jroet «uf*

fäfte von Jeimann Stresfd)mar, bie

roieber aeigen, bafj biefer als oorurteilS=
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lofcr Beurteiler unfereS SDhiftflebenS

wie ol* grünbtid)er ftenner ber muftf« I

gefcfji$tli$en<Sntmidlung, unb enblid)

als fpradjlid) tote fadjlid) mufterljafter

f>arfteü>r jur 3«»t auf feinem ©ebiete
|

unbeftrirten ben erften Mang einnimmt.

Der erfte «uffag ift griebrid) Äljru*

fanber gemibmet. STOit fdjlidjter »er«

eljrung mirb ijter in fad)lid)en ©orten

einer ber melteftbllclenben unb felbs

ftänbigften beutf^en ftünftlernaturen

gebad)t, bie in ber Sülle fo febr oiel

mebr für ben 9lu$m ber beutföen »unft

getan ijat als bie Wenge bei Gefeierten,

oon beren billigem, §um XeÜ getauftem

ßob bie ©efdjäftsfpalten ber großen

unb tteinen Sßreffe wiberijaüen. BieleS

ift nidjt einmal gefagt oon ber Heins

liä)en Stiebrigteit, mit ber bie lieben

gad)genoffen bem «Iten oon SBergeborf

oiele SebenSftunben oerbittert fcaben.

«ber man gewinnt bafür ans berprad)t>

oollen S)arfteIIung .StretifcfjmarS ein fo

rtu)igeS, Rares 811b beS großen §änbel«

forfd)erS, bafe gu hoffen ift, aus bem
»ilb werbe ein Borbilb entfielen für alle,

bie mit (Mjrgfanber unb Slrefofaimar bie

beutfdjc Wuftf wieber ju einem JBeftanb«

teil ber inneren ftultur machen wollen.

lieber bie ©ebanfengänge, bie ben

aweiten «tuffaß Jtrefefd)mar8 : ,Än«
regungen jur görberung ber muft«

fattfd)en §ermeneutif* beb>rrfd)en, will

id) gelegentlich au8fü$rlid)er baS ©ort
nehmen. gür bleute genüge, bafo muft«

falifd)e fcenneneutif bie Deutung ober

«nbeutung be« ©efwjtSgeftalteS jeber

Hrt abfoluter SKufil ift, unb bafe ber

«uffal fürs $örenlernen unb für»

wirtlidje fünftlerifdjc unb menfd)lid)e

SerftänbniS ber EJcuftf fo aufeerorbeni»

lid) oiel Anregungen gibt, baft jeber

Dilettant unb «ünftler, ber es mit

feiner muftfaltfdien SBeiterbilbung emft
nimmt, tljn unbebingt lefen fönte.*

* £>ie groben barauS, bie ber Äm.
in $eft it beB laufenben 3a!jrgang«
gebradjt b>t, geben ja einen Segriff
batton, roaS für ©ebanfengänge ben
Wuffafe begerrfa>n.
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3dj würbe nüdj freuen, wenn biefer

Hnregung redjt oiele ber mufiffreunb»

ltdjen Siefer beS „JhinftmartS* folgten,

bamit uns bei ber »eganblung d$n*

lidler fragen ber ©oben jur Serftdn»

bigung fd)on bereitet werbe. S)a8 3<u)t«

bud) ift im »erlag 5. g. feiert er»

fdjienen unb foftet 3 SRI.

<5eorg <SSb,ler.

« .»erfimpelung ber SRufir*

fritif/

3u ftönigSberg lebten btBb/r —
wie baß aud) anber^roo oorfommt —
jwei aJluftJrejenfenten in §e$be. Gin

ftonferoatioer, $err 5)oempfe unb ein

gortfdirirtsmann, $err Stobnaget. 2>er

lefctere falj bem ÄoBegen fd)arf auf

bie Seber, unb fobalb — was öfter

gefdjaf) — $errn Duempre etwas

8Kenfd)lid)eS »uftieg, war $err »ob»
naget jur Stelle, um bie UnfenntniS,

Uajuftönbigleit ufw. beB feinblid)cn

ftoüegen tiefer ju ^fingen. 3*11*1*

ging es, wie aud) anberSwo. Ser

Ruljeftarer erlag ber fojtalen lieber«

mad)t beS in ben SRantcl ber Bor»

nebmljeit woljl eingefüllten SSiber*

fadjer* unb mufUe geben. 3U<>0C o6>t

fd)rieb er bem Sleioenben nod) einen

Denfjettel in einer glugfdjrift unter

obigem litel (©. ©eefelbt, d^arlottens

bürg).

9tun ift Kobnagel feinem Gegner

nicfjt nur an Äöiifen unb ^ndjbilburtg,

fonbern aud] an Grobheit überlegen,

unb er mad)t oon biefem Söorjug einen

oerfdjwenberifd)en ©ebraud). ©rob*

Ijett, meine idby, tann juioeilen gerabeju

erlöfenb wirren. Uber burd) 55 S)rucf'

feiten oljne ©rajie, ein Sauerfd^impfen

auf einen ©egenftanb erquieft nidit

mc^r, fonbern tötet — aud) ben ßefer.

Der SBerfaffer flebt eben ju febr an

ber Ißerfon beS ©errn Doempfe, für

bie fid) au^erfalb JlönigSberg* moql

niemanb intereffiert unb lenft ben

»lid ju feiten auf bog ungemeine unb

©rwibfäfetid)e. )©o er baS tut, mödjte

man i§m faft immer beiftimmen unb

nimmt man'S immer bantoar %in.
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allem itteidjtum bes 2Bttfcn8 anb ($r.

(eben* )a einem fd)öpferifd)en ZBerfe

ausjubauen, fo flnbet man jefet bie

Södnbe bet Ausstellung retfjenroeife

mit grellen, geroaltfamen unb leeren

Silbern (ßanbfdjaften befonberS) be«

beeft. Sie überzeugen uns baoon,

ba& unfer Äunftleben nun mit einer

neuen ©ruppe beglüdt ift, — näm*
lid) mit ber $öd}ft unerfreulichen

©ruppe ber ftrt)ptos3atprefftoniften.

Siefe finb nidtjt §ifd) unb nid)t gietfd),

fie jäljlen §u jenen Sauen, bie in ber

Xat nid)t9 SBeffereS uerbienen, als ,auS«

gefpieen" 5U werben, ©ei ben 3atpreffto*

niften in ber Sejeffion — bei ben beften

roenigftenS — ficrjt man bodj iebenfallß

SBiHen; unb ber ift aud) bann ju re*

fpettieren, roenn er irrt; tjier aber

fiefjt man nur baS SBeftreben, mitgu«

machen, nadj^uafyttien unb ben Wn*

fdjlufo an bie latest fashion nid)t ju

oerpaffen. Der einzige 9Raler in ber

Wu&ftellung (foroeit meine Ceobacb»

tungen reichen), oon bem anjuerfennen

ift, bog er oom 3atpreffiom8muS roirf=

lid) gelernt bat, ift ibr Seiter, Ä r t b u r

ftampf, beffen Starftellung grocier

fleiner Sängerinnen auf einem ©obium
im SJelaSquejsStile im roefentlidjen

bie $orgüge unb bie SJtängel ber im«

prefftoniftiferjen Sd)ule teilt. üftan bat

mit Wedjt bemerft, bafe bie» SBilb ebenfo

gut bätte in ber Sejeffiong'AuSfteHung

hängen fflnnen ; bas tann man ja nun
als Sob ober als 2abei beuten, aber

bieS SBilb ift jebenfaHS fair play.

@8 oerbient alle Anerfennung, baf?

fßrofeffor Stampf fid) oiele SRübe ge*

geben bat, um bie AuSfteOung inter*

effant au geftalten. dr bat befonberS

AuSlänber herangezogen. SS gibt einen

betgifdjen Saal, beffen ©emälbe aller«

bingS im allgemeinen nid)t febr intcr*

effteren, ausgenommen bie Sorfbilber

oon SaermanS,bcr bäuerlicheSjenen

mit einem ftarren perfönlidjen Anteile

unb mit einem eigentümlichen büftcren

Srnfte ber Qarbengebung bebanbelt

unb ihnen, obne aufbringltcb ju werben,
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einen frjmbotifdjen Sinn ju geben roetfo,

ber fte ins allgemein aJJcnfdjlidje empor«

bebt unb ij>nen einen bebeutenben

©intergrunb gibt. 3a biefem Saale

ftnben fid) aud) tüd)tige Sfulpturen

oon Sagae unb eine JBronje oon

SJteunter — 3Reunier in SRoabit:

tempora mutantur! Aud) eine ameri»

fanifd)e flolleftion ift auSgcfteOt, bei ber

man fid) mit Serrounberung fragt,

roie eS möglid) ift, bafj bie ftünftter

einer Station — bie freitid) nodj feine

Station ift — fo oiel Raffinement unb

fo toenig Seele baben fdnnen. (fnblicb

ftnb aud) einige Silber unb (Sntroürfe

oon SuoiS be SbaoanneS au**

gefreHt, »roeifelfoS bie ebelften unb

reinften Schöpfungen im gangen Qaufe,

roirffam als beforatioe Arbeiten, aber

ernücbtemb burd) ibre SBlutteere unb

burd) bie Rühle einer lebenSfremben

{ßoeftc. gür unfere 3a>ccfe fommt es

fd)lie&tid) immer barauf an : roaS geigt

eine fold)c 2lu8fie(lung an b>ffnung6=

ooQen Steinten, an neuen ftünftlern

unb neuen ©ebanfen ? unb id) geftebe,

bafc id) baoon nid)tS b°be entbeden

fdnnen. greiliä), wer fönnte bei einer

fold)en9JtaffenauSftetlungbafür bürgen,

bog er nid)t gerabe baS »efte über*

ftebt, baS fid) oft befd)eiben gurüd*

jicljt unb oon bem profeigen Aus»

fteüungSgute erbrüeft roirb 1 SBenn bie

grofee ÄuSftellung, beren Sofition

augenblidliä) fo ungünftig roie nur

möglich ift, roirflid) ettoaS leiften roiH,

bann täte fte gut, ben SBerfud) einer

inneren Organifation ju mad)en, in«

bem fie bie SEBerfe nad) beftimmten

©efid)tSpunften gruppiert unb fo in

baS (HjaoS einige fänftlerifd)e ©He*

berung bringt.

Erfreulicher als bie SRalerei roirft

bie Slaftif, bei ber ein gereifter Ums
fdjroung ju bemerfen ift. Auf bie

$lafttf ift bie moberne beforatioe fße>

roegung oon (Sinflufe geroefen. An
SBerfen ber Rleinplaftif, roie fie in

ben lefeten Sauren oielfad) entftanben

finb, baben bie Silbbauer gelernt, ftd)
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mardbarfteüer gu gelten $at. Sie bä*

montfdje «aturfraft in BiBmard
gu faffcn, ift eine Hufgabe, bie unbe«

bingt eine geroiffe Stongentatität er*

forbert. 2)agu reitet ßenbadjS pfgcgo«

logifcger „©djarfblid* nidjt aus: roaS

er und gibt, ift gumeift unb grob in

feinen befanntcften Silbern ein mit

mögltdjfter ©eroalt „geiftoott* ober

„bebcutenb' breinblidenber SJtann.

Sa» aber bebeutet eine unberoufete

ftälfcgung grabe beS roicgtigften 3ugeS

im JBißmartffegen SBefen, feiner un*
toillfürlid)en ©rflfee. 3um ©lüd
galten bie einige gjgotograpljieen, aucg

ber flunftioart brachte einmal eine foicge

(Äro. XIII, s), gufällig ganj rounberbar

feft. JBon SJefregger ift ein armut*

bleicget aber fraftooller, finfter ent*

fdjloffener SBilberer ba, ber ben flünft*

ler mit oon feiner beften ©eite, als

feinftnnigen Sßfgdjologen unb StaltS*

bidjter geigt ; als folcger b. §. eben in

feinen beften Sadjen fälfdjt er ben

©tammeStgpuS feines JöolfeS nidjt,

inbem er bie SBirflidjfeit ibealiftifd)

oerfdjönt, aber er fdjilbert oudj nidjt

ben gemeinen Jhirdjfdjnitt feiner ©ei«

tnatgenoffen, fonbern er fteOt tgpifdje

?lu8na(jmcmenfd)en oor uns Inn. £as
JBilb gleidj baneben, ber „tränte Sadt',

ber, tiefeingebunben, oon beforgtenÄin*

beut im ©ägclcgen gum £ierargt gefag*

ren roirb, geigt ign baffir ebenfo übers

geugenboon feiner fdjledjteften Seite.

SBie fid) ein SJlann oon 2)efreggerS

3nnerlidjfcit boju oerftegen lann, berlei

©pü&e gum öergnügen beS ÄunftpbbelS

oorgufüljren, bas lägt ftdj meines (Sr*

adjtenS nur burcg bie Snnagme einer

©cfdjmadäunbcfangcnljeit erllären, bic

ftd) benn bod) roofjl gum Seil mit aufs

ffluffaffen flttlictjer SBergitltntffe er*

ftreden mu&: baS „noblesse oblige"

fegeint ba nid>t für i§n gu ejiftieren.

Unter ben jüngeren ftünftlern im
©taSpalaft ber bebeutenbfte, einer

ber intereffanteften unferer 3*it über«

b>upt,ift Stomas Xfytobox ©eine,

©eine ©otire im „©impltgtfftmuS*
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roirft, roie fte jebeSmal tcdjnifd) unb

feelifd) ba6 SBefentlidje beS ©egen*

ftanbeS in fdjarfer JBeleudjtung g>r*

oorguljeben roeifj, fo abfolut oergeifti*

genb, bafe baburd) audj bie 2)tnge

unter bem©trid) beS „SBoljlanftanbeB',

bie ja ©eine gern gu feinen fgmbo*

lifcgen Ocifeclungen Ijcranste^t, alles

ftofflid) JBefd)roerenben für jeben, ber

»freie Bugen" $at, entlebigt roerbcn,

ja feine Stunft tDeifj uns ba manchmal

neues Stoffgebiet gu erobern, roenn

fie, oljne „unftfttjetifd)" gu »erben,

toeiter gebt, als bisher üblid) mar. 2>aS

(StljoS ber ©einefegen ©atire atter*

bingS, ber SBefenSroiue, ber biefe $cr*

oorragenbe geiftig* fünftlert fege Alraft

in Seroegung fefet, fdjeint mir in ber

©auptfadje auf einer falten greube

am »erfpotten felber oerbunben mit

rein äftb>tifd)en ßuftgefügten gu be*

rügen: roeber oon ber Jträntung nod)

oon ber Cfcntrüftung beS ftttlid) unb

flemütlid) ^Beteiligten Ijöre id) raenigftenfe

bei feinem ©ot)n baS ©eringfte burcg«

Clingen, oon allem „©ergenSt)umor" gang

gu fegroeigen. ©o fann man bie Är*

mut §. JB., um nur auf ein foltfjee

*D?omentg^nguroeifen,roeigelofermeines

QradjtenS gar nidjt proftituieren, als

es ©eine in feinen SBitbern tut, beren

äußere Senbeng für bie »ebrüdten

eintritt; es roirb ba für mein ftmp«

finben auSben ©ungergügen beSölenbö

ein grotesf tomifeges ßinienfpiel gerauf*

gefe^n, roie eS nur bie fift^etifege SBe- -

luftigung o^ne alles 9Ritgefü$l oer*

mag. dm fold)er ©eift abfoluter db^r«

furdjtSs unb Siebloftgfeit bringt geroife

mebr beS 9lcgatioen mit ftd), als roir

unferer Station gum HuSgteid) oon

©elbftoerliebtb>iten unb ÄneigtSgefm»

nungen roünfd)en tonnen ; einen ^ogen

äftyetifdjen ©enufe roirb es besroegen

aber bod) immer geroagren,ba8 SSalten

einer fo eigentümlichen »raft gu oer»

folgen, ber man, gumal roenn man
iijrer reichen, burd) unb burdj origi>

netten SB^antafie gebenft, über aÜeS

latent ginauS unbebingt ©enialität
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jufprectjen mufe; mag bie mepfjifto«

p$elifa>giftige ©ajdrfe beS $einefd)en

(Seifte« fid) aud) nod) roefentlidj oon

jener etjern (alten, elementar grauftgen

©eroali tjßlmiftrjer Verneinung unter«

fdjciben, bie anmittelbar bämonifd)

rotrft. 2BaS ©eine bieSmal in ber ßnit*

polbgruppe außgeftettt b>t, getjört eigent*

ltd) nur einem djararteriftifcrjert 9iebenge*

biet feineSSdjaffenS an : jartfdjöneßanb»

fctjaft mit grajiös fdjlanfem unb etroas

preförem SKebermannSpaar, alles fetjr

ftimmungSooII unb bod) oon einem

füllen 3uge Ieifen ©potteS burdjrocfjt

— td) roerbe babei immer ein bissen

an ben ffifeen JDuft unb bie jarte

Sd)önb>Ü geroiffer 9ßad)tfd)attenb(üten

erinnert. 6d)lid)t unb flar bagegen

ift baS »UbniS eines neinen 8Rabd)en8,

unb oorjüglid) roie immer finb auf

beiben Silbern ©eines bie Stopfe gc*

raten, bei beren Scfjilberung fein

,äfttjetifct)er* ©umor — man bente

nur an bie Sblerjagb in einem ber

erften 3a^rgänge beS #£>impltsiffunuS*

— für mid) überhaupt am erfreulidjften

Ijeroortritt.

25er 6d)n>eiaer Hlbert SBelti,

auf beffen SBorgüge ber ftunftroart

fdjon öfter mit SDort unb v£at' bringe«

roiefen Ijat, fteflt in ber ßuitpolbgruppe

ben «quarellentrourf ju einem ®laß=

gemötbe ,bie oftfdjroeijerifaje Xejtil*

inbuftrie* aus. Unter ben Arbeitern

im Sorbergrunbe rjält er eine Steide

fnmpatb,tfd> tapifd)er ©eftalten bei

itjrer augenbltdlidjen »efdjäftigung fefjr

gut feft. ©er lanbfdjaftlidjc ©inter*

grunb, See unb ©ebirg, ift roie immer

bei SBelti ooH romantifd)en, traulid)

anfjeimelnben «eijeS. SBelti ift in ber

le feten 3eit öfter mit ©djrninb oer*

0lid)en roorben. 3n ber Xat Iaffen

ftctj SBefenßbejieljungen unb SBerts

gleidjungen jroifgen ben beiben auf«

beden. 3m gangen roirb man freilid)

fagen fflnnen, roirb Sdjroinb in feinem

»eften, roaS einljeitlid) überlegene«

JBcfjerrfdjen beS Stoffes unb KareS

Inpifieren anlangt, oon SBelti bis je*t

roohj nid)t erreicht, bafür bürfte ber

'ödjroeijcr in feiner größeren treuljergig»

HebeooHen Eingabe ans einzelne auf

immer oor bem Sdjicffal beS 2)eutfd>

boomen beroarjrt bleiben, ber benn

bog, nad)bem er oer&aitnißmä&ig

rafd) eine 8teib> oon SReifterroerfen

gefRaffen, jiemlid) balb oerfladjte.

3m «erein Süffelborfer ftünftler

ift mir bie nteberbentfdje ©auernI)od>

jeit beS OtbenburgerS SJernljarb

SBinter aufgefallen. Staat rjebt er

mir in bem Stteterlei, baS er barfteüt,

baS einb^eitlid) « be^errfebenbe Slement

nidjt fd)arf genug tjeroor, aud) be*

toegen fid) feine ©eftalten ntd)t alle

lebensfrei; aber (Eigenart unb bie

ftunft feelenooüer ©tjaraftcriftif Ijat er,

babei finb feine Hugen außgeprögt

beutfäje Slugen mit u)rer ßuft an bunter

gülle ber Umroelt, i$rer Siebe jum
ftletnen unb Äletnficn unb tljrem be<

fonberen Sßerftänbniß fürs Slinbeßs

leben.

Den ,<Mou" beS ©laßpalafteß btlbei

bieSmal bie ÄuSfteÜung ber,6d)otle'.

3d) für mein Zeil tdnn atlerbingS bie

SBegeifterung für biefe ftünftler, bie fid)

befanntlid) jum grofjen Zeil als 3Hu*

ftratoren ber 3u0*nb jufanraten*

gefunben, ntd)t teilen. 3&*e ©aupt«

oertreter, (Srler, Sldjler, ©eorgi,

fd)einen mir, roenn man oon (SrlerS

fd)Ud)tbin meifterb^aften Silbniffen ab«

ftetjt, alles in allem bodj meb^r lürjle

Sirtuofen ju fein als unbebingt einem

tieferen ©ränge bei ib^ren S)arfteOungen

)u folgen; roenn man ib>en $b>ntafte

geroig nietjt abfpred)en farat, organifetje

©ebilbe aus einem öu& gelingen unter

ibnen eigentlid) nur (frier unb aud)

bem ftufjerft feiten, unb itjr ©cfütjl

bld§t fia) leid)t ju einem bjocjlen $at!)o8

auf, roie 3. 0. bei drlerS t^eatralifd}cm

©ebirg8einr»ebler mit bem roten Span*

t|er 00m oergangenen unb ©eorgiS

»rotem ©a^n' 00m leiten 3°^^ °btx

eS pofiert gern in Sia)lerfd)em r0ie«

.bermatmSton'. Vud) gilt roob^l für

-Srler unb (ligler im befonbem, maß

I. Se»tembetb,eft 1903



SreSbner feljr richtig auf bie ©ruppe

im allgemeinen antoenbet: fte bleiben

mit ifjren Sachen in einet getoilTen

„larneoaliftifdjen* ßebenSauffaffung

fteden. JBei ben nacften „SBafdjerinnen*

(SrlerS mit bem oerliebt einljertäns

jelnben ©pi|e, bie er b>uer auSgeftellt

Ijat, liegt baS ja auf ber $anb, aber

id) ftnbe aud) in bem älteren oielge*

rühmten »grauen Sage* mit ber „oer*

öbeten* eleganten Same nebft SBInb«

ljunb unb SJloIjrenbiener auf ber Xtu
raffe am SlteereSftranb oiel mefcr oon

einer fpejtftfd) oorneljmen ftaterftim*

mung als oon tragtfdjer ©amIetat^mo=

fpljäre auSgebrfldt. Sud) (SiäjIerS

rieftgeS ,9taturfeft* legt 3*u0n»8 für

biefe Ärt Ocift ab: jtoar bie b,eroifd)e

ßanbfdjoft hinten mit ben abenteuer*

lid) fallen <iid)enftämmen unter ber

fdjrocren ©etoittertnanb toirft unge*

mein pljantafttfd) fräftig unb etnljcit=

lid) empfunben, umfo empfinblidjer

ftären ba aber auf ben SJaumftümpfen

oorn bie brei großen „©umpfioeis

ber", bie in ujrem ,farneoaliftifd)en"

3>irncngeläd)ter feelifd) fo gar ntdjtS

mit bem (Elemente ju tun Ijaben, bem fte

angebltd) angehören: bie meterlangen

3ifd)mcnfd)bcine allein tun'S ba nod)

nid)t, fo fcfjr fte aud) ob ber „Slütjns

fjcir, bejiu. „gredjljeit" beS SJtalerS

bie aitenge ju Gmpörung ober JBe*

tounberung aufregen. JBor SBaltb>r
(SeorgiS ßanbfdjaften enbtid) fjab id)

mid) früher oft gefragt: roarum er*

toärmen einen biefe mit entjfldenbem

Seinfinn entbedten, cd)t Ijcimatlidjen

SJlotioe innerlid) fo roenig?, unb aud)

tjier lag für mid) bie Hnttoort in ber

bei aller ömfadjfjeit fübj oirtuofen

Waäie, bie oerrät, bafe im ©runbc bte

<?inbigfcit beS ÜJlalcrS eben bod) mefyx

uon ©efd)mad unb flugcr Änempfins

bung als oon §ergenSbebürfmffen ge»

Ienft wirb. 3n ber pfgd)ologifd)en

Wuffaffung ber SRenfdjen, mit benen

er bleuer feine ©egenben beoößert, teitt

bann biefer SRangel an tieferem 8ilb>

len nod) beutlidjer jutage. 5Durd)auB
'
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jutreffenb ift aud) auf ben plafat*

mäßigen (Hjarafter ber Silber ©eorgis

aufmerffam gemad)t toorben : fte fd)reien

eben ba* ftönnen bc8 StünftlerS lauter

aus als ba& fte fein Snnenteben geigen.

Sind) SrlersSamabcnö SBinter«

fdjilberungen au« bem ©ebirg fdjeinen

mir, fo nmnberooll fte ,gefe$n" ftnb,

faft nur mit ben Äugenneroen emp-

funben, fo bafc fte mir bementfpred)enb

laum oon etwa» anberm als oon einem

oirtuofen )Beobad)ten* unb S>arfteü"fn=

tonnen fünben; bie ,$§antafte", bie er

manchmal barin fdjalten lägt, fd)eint

mir ntd)t aus 3laturqueHen ju

ftammen. 2)urd) bie Äugen jum (Smp*

ftnben fpridjt bafür baS grütjlingS*

gebirge »edjlerS in ber ,6d)ou"e".

(&t>hi% folot.)

£eopolb IDeber.

Vtrtmtchtes.

# v9teif eanbenfen".

(SttoaS fe$r 6d)öneS, baS es früher gab,

waren bie ,@aIantcrietoaren'*2äben

2>a fal) man j. ». bie berühmten ©las«

tf)ermometer in gorm oon Streitästen,

bie ^Berliner Siegesfaulen alS3igarren£

ftänber unb bie 3odegmüfeen als hinten»

fäffer mit fcufeifen als $eberb>ltern.

Siefe ©alanterteamren, fo fagen bie

©eleljrten, ftarben, als baS ftunftbanb*

roerf mieber auflebte, ©inb fte aber

aud)roirfIid)tot? ßebt nid)t roenigftenS

iljr ©eift immer nod), auf bie ©elegen*

breiten lauernb, fid) toteber in äppiger

gormen*2Ramtigfaltigfeit 8" oerför*

pem?
greilid) lebt er nod), unb trofc aller

mobernen ftunftberoegung unb tro| aller

funftgefd)id)tlid)en £otenfd)eine man:

belt er aud] nod) in porzellanenen,

gläfernen, blechernen unb papiernen

ßeibern umb^er. Sin ©ebiet aber bes

t)crrfd)t er fogar nod), beberrfdjt er

ganj unb gar, beb>rrfd)t er als Xorann:

bie 3nbuftrie ber ,3leifeanbenlen*.

SBäi' id) ein ©pötter, id) roagte bie

Srage: b^at jemals ein Bftenfd) ein

gefdjmadoolleS „iReifeanbenlen-

gefe^n?
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ben cincB unfrer befuchteften SBabcorte

fanb id) neulich in einem Schaufcnfter:

|. (Sinen Schtoimmgürtet au8 Stoff,

ber als,9tahmen*einenStalcnbcr umgab,

2. SBIumenoafen auS ^orjellan in

tJottn oon ©iefefannen, auf bie je ein

ßeuchtturm gemalt mar,

3. JTiauattemiabcIn mit gähnen, auf

roeldjen fid) je eine Slnftcht befanb,

4. eine Sßerlmuttermufchel als Schiff,

eine ebcnfotdje als Segel ba§u, auf ihr

barauf ber ortsübliche £eud)tturm als

«nftd)t,

5. einen ptaftifctj nachgemachten

SeeljunbSfopf, bem aus ber Stirne ein

UtjrfjaUcv enttoudjS,

(»—loo. ofjne SluSnaljme gleidjiocrs

tigeS.

Unb folcher ßäben gibt es an bem

einen Orte ein fjatbcS Sufeenb. Stile

bie ftein* unb beinerroeichenben Slow-

ucant' ö oon eb,cbcm finb ba nod). Unb

fte finben auenatjmSloS tljr banfbarcS

$ublitum. Sie Sammlungen oon

flippe«", bie jumal in bcn Samen«
5Bouboir8 immer nod) bcn unoorftd)*

tigen JBefudjer erfcfjrecfen, id] glaube,

fte flammen allergrflfetcnteilS oon

,9teifeanbenfen*.

35er SBunfd),9lcifeanbenfen ftcb felbft

mitjuneljmen unb feinen hieben mitju;

bringen, liegt fo nah, bafe eS üd) und)

gefd)äftlid) oerlotjnen mürbe, auf feine

oeruünftige üBefriebigung mcfjr als bis=

[)cr ju achten. Selbftoerftänblich mirb

jeber nad) Sfjarafteriftifd)em faljnben,

narf) Saasen, bie für baS befugte StücT>

d)cn Söelt bejeichnenb finb. (ES ift

orbentlicf) tragifomifd), toie ftd) biefcö

natürliche Verlangen in bem ftlimbim

in SBcrjerrung jeigt, ben bie ®efd)äfte*

matfjerci oertreibt. SJtan ift an ber

Oftfee unb roiH alfo VUiufct>eIn mit-

nehmen, man friegt and) fjaufemoeife

SJiufdjeln 5U faufen, — aber au8fcrjlie&*

lief) esotifcfje. 2öer eine Sammlung
ber Staturftüde mitbringen wollte, bic

ftd) roirflid) bort finben, too er ift, etroa

eine roirflid) unterricfjtenbe Sammlung

\. Septembert>eft 1903

uuu wie {juuuu Uiiu ijium v<i iu,
too böte ftd) bem etmaS? SJtan ift,

fagen roir, in ben Slpcn, unb rofinfd)t

alfo Srjcugniffe etma ber alten Clpcn;

länbcrfultur, fie felbft ift aus ben

9Jcobeortcn ja meiftenS 511m leufel oei*

jagt, aber eine fcntimentaltuenbe 3"*

buftrie irgenbroo anbers oerfchleifet

hierher allcrljanb ßinbifcf)feiten, bie

beetjalb »gehen", roeil fie mit biefer

alten ftultur fofettieren. Dtan fudjt

Sachen, bie oon Sinn unb ©efcfjmacf

ber (Sinroofiner jeugen, unb toaS

man erhält, ift aQerbiQigftcr unb allere

unfolibefter SWerroeltStröbel, bem ein

„Wnbenfen an . . .
.* mit ben tau*

fenb oerfdjiebcnen 9lamen ber ,9lbfa|}s

pli'ige" gleich in ber gabrif aufge=

brueft roirb.

3Bir haben im oorigen %af)xt (Sfro.

XV, 23) ausführlicher über ben

Selbstbetrug jener ©efeüfchaft ge=

fprochen, bie fo, toie ftc'S ju treiben

pflegt, ftdj boch cinbilbet, in unfern

Säbern "unb Sommcrfrifchen ,in ber

Statur* ju leben, 2öir haben uns einen

$intoetS barauf erlaubt, bafj bicfelben

ficute, bie unfähig getoorben ftnb,

aus ben OueQen ju trinfen, felbft

too fte jtoifchen ihnen herumlaufen, bann

bod) in ben Stäbten für unfre Srunft

baS fogenannte mafegebenbe Spublifum

Hellen. Vielleicht barf man ein altes

Söort in geroiffem Sinne auch fo ab=

toanbeln : jeige mir, roaS bu oon ber

Steife mitbringft, unb ich niti. bir fagen,

toaS in bir fteeft. 21.

9 $11$ mir aus SRagbcburg
fürjlid) oon einem begeiefmenben etiief

-

djen »S)rahtfultur* berichteten, roiefen

mir boch zugleich auf ben guten ©eift

hin, ber fonft bort bei ber Pflege alter

SBaubcnfmäter gemattet Ijabe. Sich,

er fcheint mübe gemorben unb nun

abgclöft ju fein, biefer gute (Seift!

93on einem ber anerfannteften Sachoer;

ftänbigen auf biefem (Bebtet flingt ju

uns ein SchmerjenS« unb SSccfruf:

,3n baS traute Ärcujgangs
gärtchen beS 35omc8 ift bort eine
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SRO II grabe eingebaut roorben! Sie

ift bind) fdjmiebeelferne ßlappbecfel

oetfdjliegbar, roirflid) ungeroöfjnltd)

t)ä&nd), aber auf bie Sauer beregnet.

8tn biefer Stelle fefjtt etgentltd) nur

nod), bah ber fd)on ftarf befdjnittene

S9aumroud)S nod) roetter gerobet unb

ba& bie gläd)e in gerabe geteilte JBeete

jertegt roerbe. 3mmerfjin, baß aöeß

mürbe leidjter )u befeitigen fein, als

ein roeit größeres Uebel, baß jebem

auffällt, ber biefeß Ijeimelige Stücf Srbe

betritt: in bte bisljer ungefdjloffenen

ftreujgangSarfaben ift >jur Bernolls

ftänbigung« SJtaBroerf eingefügt roor«

ben — in baS ®eböube auß f)eimifd)em

z&erntetniirganjungen au» ©aDonmere»

Stalfftein, unb nod) baju unfertig unb

mtBoerftanben betaiüiertel Soll i)ier*

nad), rote ju fd)lie&en ift, weiter ge«

arbeitet werben? «ine 3eit, roeld)e

bie alten JBemalungSfpuren ber «Warten'

figur im J)ome »fo getreut unb ad),

bod) fo unreif ergönjt, b.Ij.ffi&Ud) über:

malt b,at, foUte bie$anb baoon laffen!

3ft eß benn nötig,eine >2üde« ju fd)liefeen,

roo niemanb eine empfinbet, bloß weil

Eauluft unb roeil ®elbmtttel ba fmb?
öter ift ber Staat, ber an anbern SteQen

fo Dielfad) fpart, unb ber baS bog
aud) bejahten foQ, nid)t nur Sßairon,

fonbern ©efifeer, benn it)m gehören bie

ftird)e unb ifjre Qnfjängfel. Unb haben

mir benn Jefct nid)t ftonferoatoren in ben

preu^ifd)en $rooinjen, bie roenigftenß

roeife gurüdljalten fönnten, biß ein»

mal roirflid) gefcfjulte ftünftter jur

Verfügung ftefjen? Ober reid)t ihre

$anb nidjt fo roeit, bafe fte bauluftig

übereifrigen SPfarrem unb SBaubeamten

baS Qanbroer! legen fönnten V 3ft eS

roaljr, maß früher einmal im preuBi-

fd)en Hbgeorbneienljaufe beflagt mürbe,

ba& iljnen gegenüber ben ftaatlid)en

Bertoaltungßbeamten ju menig Sin*

flufi gegönnt roirb?"

dnsre JSoten and Bilder.

3nbetreff unfrer heutigen SJlufifbeilage fei auf ben bezüglichen Brttfel

vsiOQier oerroteicn.

2ßer oon unfern Sefern fid) mit bilbenber ftunft fdjon n<5fjer befdjöftigt

bat, ber roeife, baß eß roogl fein im internationalen ftunftljanbel berühmteres
farbiges Shmftroerf gibt, als baS oon JBartolojji nad) Sir £t)oma( ßaro*
renceS ,9JtiB Sarren*. 2>a* ift natürlid) fein ®runb bafür. es ben eigentlich,

»großen* SBerfen ber Äunft gujujäblen — c» roirb fein Jhtnftroer! auf bie

Sauer als groß etnpfunben, baß nidjt meb,r als ein Äugenlabfal, baß nid)t ein

Spenber ftarfer ®efüt)lßetnbrücfe ift, roer aber roürbe oon biefem Silbe Ijier

behaupten moQen, eß fei ein fold)er? Sd)on mit ber tieferen fünftlerifcrjen

SBafjrijaftlgfeit Ijapert eß ein menig bei biefer jungen 2)ame, bie mit geroal*

tigern $eljmuff burdj ben $od)fommer roanbelt, unb oon bem »nfpredjen
eineß befonberen j9Renfd)en«3d)ß bören mir aud) auß iljrer ®eftalt merjt oiel

unb ijaben alfo feine Urfad), eine ftarfe ttbaraftertfierfunft y.i berounbern. Söer
aber fönnte fid) ber oollenbeten Sid)erbeit biefeß S3ilbeß alß einer Jtotn--

pofttion, roer ber önmut feiner 3eid)nung unb roer bem aufeerorbent*

lid)en ©efgmacf feiner garbengebung oerfglie^en? ®erotfe, baß ftnb mir
minbere, eS finb burdjauS nur SSrrte jroeiten ®rabeß, unb mir werben
immer gegen bie fpred)en, bie im „l'art pour l'art"*®ebanfen fie als bie

bddjften ober gar bie einjigen Ejinftellen, aber roir rofiren $t)ilifter,

roenn roir nid)t aud) ifjrer mit 2>anf genießen rooQten. UebrigcnS gibt

unfer Statt aud) ein feines 83eifpiel für bie Ueberrragung ber garbe auf
ein reprobujierenbeS Jtunftroerf anberer £ed)nil — in biefer SBegieijung gilt

aud) oon iljm, roaS roir )u 9lutter unb Stuarts SBafbingtonbilbniS (Äro. XVI, 7)

gefagt t)aben.

2)aß fd)öne S9tlb ®uftao Sd)oenteberS, roenn aud) feines ber be«
beutenbften oeß ßarlSruljer SJleifterß, jeugt für feine oorneljme unb ruhige ftunft

bod)ju beutlid), als baB eS ber SBeglettroorte bebürfte. lieber 9lnner fprid)t

SBeber in ber groeiten ©alfte unfres ?nünd)ner ftunftberid)ts, bie im nädiften
öefte folgt. S5ie «bbilbungen alter unb neuer »auernj)äufer fd)ltefelid)

ftnb 3Qti[trationcn ju ScrjuI^e-SlaumDurgS bieStnalirjcm ftuÜurqrbciten^uffQgt.

Ceranthjortlitj)
; btt €*rQu*(|fbft fferblnonb HbcnarluS fn Trr«bfn.8rafenrt«. TOttttbaftrurr

tär»D?uftt.Dr. 9M*arb ©atfa tn ^rad.©r(nbfrge, für bi(b*nbf «unft: ?)rofffToT 'JJqu l e<tul«c«
Waumburfl tat Coalctf bei Äöfcn tat Xbürtnofn. — fembunem für bfn Irrt an ben imantqtbet.

aber äJfufll an Dr. ©atla. - Drud unb ©erlofl bon ©torg 2). © «allraep tn awömben.
Bffunnnflrn, HnAetfltn unb ®<tbffnbunflen an ben Certan CJkorg J). ©. iaaroe«) tat TOtacStn.
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16. JRHRQ. ZWEITES SEPTEMBERHEFT. HEFT 24

Ludwig Richter.

3n einer 2)re8bner SJürgerftube fifct eine ärmlidje Äupferftedjer«

familie bei ber Arbeit um8 tägliche SBrot. %\t 9lot bet 3eit (e8 ift

nadj ben Sftapoleonjafjren) aroingt anjune^men, roa8 e8 geben mag, SBud)-

imb Äalcnberbilb, Slnfidjten für bie SBanb, aud) roob,l ©lüdrounfdjfarten,

furj, roa8 an S3ilb ber Keine 83ud)t)änbler unb ber ©ud)binber oerfaufen

unb alfo befteüen tann, unb toer miteffen nritt, finbet e8 ganj felbftoer*

ftdnbltct), ba& er mitarbeitet. 2)aan)ifd)en aeid)nen bie kleineren freiließ

aud) ab, um8 ifjnen grab au8 bc8 93ater8 Wappen gefällt — ber fjat feine

Seit, fid) oiel brum ju fümmern. ,G8 mufjte fid) eben aUeö toie oon

felbft mad)en, unb e8 mad)tc fttt) aud).' (Srnfter leibet unter bem allem

rootjl nur ber Weltefte, äbrian ßubroig, ber nun fdjon im <3tübd)en

nebenan felbftänbig ^rofpefte rabiert. S)em feljlt e8 mo — er mag e8

fid) faum geftefjen, e8 ift ja fo unbefcfjeiben, aber e8 ift fo. 9tid)t, bafe

er Gfjrgeij rjätte: ber SJater ftad) unb aeid)nete ja aud) in $ate 3i"098

Äupferftidjfabrif roarfer bis auf8 legte Xüpfetdjen, roorunter bann bod)

ber §err ^rofeffor gan$ felbftoerftänblid) feinen tarnen fetjte, um e8 fo

f>effcr ju oerfaufen — ©cfcHenarbeit, für bie ber SReifter bie girma
gab. Unb rjatt* e8 nicfjt gcrabe ber Sleltefte in mancfjcm nod) beffer

gehabt, als e8 nun bie anbern tjatten? §atte er nidjt mefjr Unterrtdjt

befommen, al8 je^t bie @efd)nüfter ba^eim? Silber tjatt' er auf Silber

in (Sepia fopiert, jahrelang, greilid), an bie ftaxbt t)att' er nod)

faum fjerangeburft! 2Bie man mit <wfammengefaltetem Rapier ben oer*

fdjicbenen 93aumfa)(ag tupft, rjatt' er ba8 nid)t gelernt unb Ijatt' er nidjt

fo unb fo oiel IcbenSgrofje Äreibeacid)nungen nad) vJJferbefnod)en, mand)e

in oerfd)icbcucn 9tnfid)ten, genaulid) nad)jeid)nen unb fauber fd)raffieren

2. Septcmberljeft \903 533
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gelernt? ^freilic^, oljnc 3U erfahren, roo eigentlich im 9coffe8lei6e fte

fä&en! 9111 bic von alterSljer festgenagelten Regeln, getuifj, fte roaren

if)m roieber in ben Stopf genagelt roorben. 3a, fogar eine weite flunft*

reife hatte Stifter frfjon gemalt, tytiliä), ber ruffifdje ßürft, mit bem
er nad) ©übfranlreid) gefahren mar, fjatte il)n au8fd)lie&Iid) al8 ©rfjneu"*

3ctd)cnmafd)ine für baS Sebutenalbum benuijt, ba8 er ber flaiferin ber

Steuden 3U 3&fecn liqzn moQte. 9cun fafj er eben ba unb oerbiente Gffen,

flleibung unb ©tübd)enmiete. 8lber bei ber SRürffeljr von jener Surften*

reife b>tt* er biefeS unb jeneS oorgefunben, roa8 itjn heimlid) barin be*

ftärfte, bafj itjn bod) nidjt blofe #od)mut ba unb bort 3um 3i»«fcln,

ba unb bort jum ©ebenen ftimmte. 23lattcr oon 3)ürer unb foldje oon

Efu)boroiecfi tarnen il)m fdjon lange jur #anb unb gefielen iljm, unb
nun aud) foldje oon 3c itÖcn°ffcn ' oon Älein unb ßrfjarb 3. 35., oon
benen man nod) gar fein SBefen machte. HJlit jungen ftunftgcfeHen

traf, er ftcr) jroar faft nie, aber bic Silber faf) er bod), bie G. 2). griebrid),

ber „Xragöbe ber ßanbfdjaft", unb fein ^freunb, ber 9torroeger 5)01)1,

in 2)re8ben auSftellten, unb roenn er 00m 3oruc occ Sitten barflber

hörte, er tonnte fid) nidjt Reifen, gleid) anberen 3ungen gefiel ib,m aud)

roieber bie8 unb jenes baran. 5Wan liebte in feinem Streife bie 9llt*

beutfdjen nidjt, bie anberS angezogen gingen, als gute Bürger fonft,

aber roa8 fie raunten unb rebeten, träumten unb taten, er hörte bod)

baoon unb itjm ging eS nab>. 9lun roanbette aud) au biefer 3«t
nod) eine anbre geheime ©efjnfudjt umt)er, eine Äünftlerfefjnfud)t, bie

flüfterte oon einem ßanbe unoerfieglidjer ©d)önf)eit, barin ba« ßeben,

ad), ein 2Bad)fcn, baS ©efjen ein Xrinfen oon Offenbarung, baS 3«d)nen
unb SRalen ein fdjaffenbeS ©eftalten fei, oon bem ßanbe ber ©onne
3talien. Unb biefe ©efjnfudjt hatte unferem ßubroig nid)t nur augeraunt,

fie ^atte if)n fengenb gefügt. 3t)r 3U folgen jroar, nein baS tonnte

unb tonnte ja nid)t fein, eS gab feine ^feen mehr, bie Sträume oer*

roirtlid)tcn! (SS tonnte bod) fein. 3et$t rief ttm ber Sater, unb fiefj, ba

ftanb ber alte Budjfjänbler Strnolb unb erzählte tjer^lid) oergnügt über

baS gute ©efdjäft, baS er mit beS jungen ßubroigS Silbern madjte.

2)cn liebt' er ja lange, erinnert' er tfm bod) fo freunblid) an feinen

oerftorbenen ©ofjn. 3e&t warb eS reif: brei 3ahrc 3talien fdjenft' er

il)m. Unb madjte ben jungen ßubroig 9Ud)ter bamit, fo nannt' eS nod)

ßubroig 9Hd)ter, ber ©reis: unauSbenflid) glüeflid).

SBir treffen ben SBerbenben auf feiner ßebcnSreife roieber, nad)*

bem ein 3ahrÄef)n t oergangen ift. hinter if)m liegt eine Qcit, fo reid)

an ebelftem ©enuj?, roie fie fein #er3 nur umfaffen fonnte, mit aller

ßiebeSfraft ber 3ugenb in Italien burd)lebt. $>ie größten tfunftroerte

jrocier 3ol)rtaufenbe haben 3U itjm gefprod)en, einer großen Statur fjat er

enblid), enblid) unmittelbar fid) nahen, um iljrc ®cl)eimniffe hat er roerben

bürfen oor ihr felber mit ^infcl unb ©tift, unb greunbe roaren babet,

ältere, bie ihn befdjenften, SllterSgenoffen, mit benen er au8taufd)te,

Sreunbe, erlefen au8 allen bcutfdjcn ©auen, bic ©enoffen feines ©trebeuS

unb Srübcr feines 2öefcn8 roaren. Unb roa8 fam bann? 9lun —
ja, nun fißt er in Söteifocn als 3c' (h c»lchrcr »

cn0 W aü*% um ^cr »

unb all biefe Gnge füljlt er nur al8 2)rucf. Söic burd)8 Sluglod) au8
bem ßäftg nad) ber ©onne fd)roärmen feine (Sebanfen nad) bem ©üben,
unb müffen bort) immer roieber 3urücf. @nblid) aber, ja, enblid) fdjaut
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mieberum in feine 31rmut ba8 hoffen herein, nod) einmal tonnt' er übet

bie Sllpen fliegen. Unb gerabe jefct gerät ba8 Xeuerfte, roorum er

bangen tann, in (Befafjr, fein junge« SBcib. 8118 fte langfam gefunbet,

Gaben 2)oftor unb Sffpotljeter oerbraud)t, roa8 if)tn nad) ©üben Reifen

tonnte. 3hir für ein befd)eibene8 Steifelein in8 SBdljmerlanb langt e8

nod) ju. 3m §er£en 2)ant für bie SBiebergegebene unb SBefjmut über

ben SBcrjicfyt auf ba8, roa8 ü)m al8 ba8 ©röfjte ber Statur erfdjeint,

manbert er über 8lufftg l)in bie (Elbe entlang. S)a beginnt au fpredjen, roa8

um ü)n ift. ©ieljft bu mid) nidjt? fragt ber SJufd) am $ang, fragt

t$luftgefcf)längel unb gleitenbeS ©cfjiff, fragt ba8 Srird)Iein unb ba8

$üttenlager be8 2)örfd)en8 barura, fragt ba8 Snenftfjenoöltlein mit Äinb

unb $tu§ unb Äüden unb ©piß. Unb jeßt entbetft er für feine Äunft

fein ©aterlanb, legt jeigt ftd) u)m für fein Seinen ba8 §eim. 9tid)t in

Ijeraufjubelnber Stellung — langfam, er roagt'S taum ju glauben, e8

mftre ja gar au fdjön. «Unb bie ©onne Römers, fieljc, fte leudjtet aud)

un8* — er fdjreibt e8 nod) mie jagenb t)in. Slber über feinem ganzen

ferneren ßeben oon jefct ab ftef)t biefeS grofee ßeuajten feft.

©ein ©djaffen läfet ftctj aunäd)ft nod) gan$ befdjeiben an. Söofjl

malt er nun Silber, Delgemälbe unb Aquarelle, unb roer allein ba8

früt)e Delbilb oon ber Ueberfaljrt am ©d)recfenftein anfielt, ba8 au8 bem
9tiefengebirge ober jenen »SBrautjug*, ber fogar in $ariS bie golbene

3JtebaiHe befam unb in bem 9tid)ter felbft bie ©ipfelung feiner Äunft er«

tonnte, ber rocife : nur bie geringe 3^1 ber oon 9tid)ter gefdjaffenen @e*
mälbe Iann fdjulb baran fein, bafj man ifjn fo roenig unter ben SJtalern

nennt, benn in biefen SBerlen lebt oieleS oon feiner allerebelften, foau*

fagen : oon feiner attermcift oerbitrjteten Äunft. SIber fold) ein JBilb gibt

e8 ja immer nur ein SRal, einen £olflfd)nitt gibt'S taufenb SJtal. f$ür

9hd)ter felbft lag bie t$™0c fe^
r nüd)tern: er ift nun ^rofeffor in

Bresben gemorben, aber ba8 allein näfjrt felbft einen fo anfprud)81ofen

SJtann mit ben ©einen nod) nid)t. 2)a8 ©Übermalen roeifi, mie bie

Reiten ftnb, faft nur auf ben unftcfjem 9lbfatj burd) ftunftoereine tjin,

e8 mufe eben bod) immer roieber bie 3ei^n«rei baran für Sud) unb
Äalenber. Anfangs roirb fie mit bem SBeroufetfein ber Stefignation ge*

trieben, roenngleid) bie Aufträge nun immerhin fdjon anbere finb, al8

jjur 3üngling8jeit. SUuftrationen, SJorfagbilber, ben ©eift flroar binbenb

burd) ben Xejt, aber bod) nur mit einem giemlid) langen ©eile an eine

©teile, auf ber bie Sßfjantafte in einigem UmfrciS meiben tann. 2Bo»

fte babei für ©prünge unb mie leidjt fte biefe ©prünge mad)t! 2)er

<jeid)net, bem fällt'S fdjliejjlid) felber auf — foUte er etroa gerabe f)ter*

gu berufen fein? Site 2uft unb Siebe jum Singe roädjft. S)ie beutfdje

2anbfd)aft, einmal entbedft, blidt ifjn oon immer meljr ©eiten ^er auf*

munternb an, beginnt ifym bie töftlidjften 3emfid)ten unb bie lieblidjft

umfd)loffenen 3bnHen ju scigen, ber ma(erifd)e 9tcid)tum bc£ beutfd)cn

S)orfe8 quiüt mollig unb quillt fd)icr uncrfd)öpflid) oor it)m auf, unb
bie ^eimeligfeit ber ©tübd)en all, in benen er mit lieben SJtenfdjen ge»

fdjerat, geflagt, geplant unb ©ott oertraut fjat, baut in bie erfteljenbe

SGBelt bie Kütten. Ginc grofje, farbige, traufe ©d)ar oon ©eftalten bc*

jicljt fte. ©eftalten ber cfjriftlidjen ©laubenSfreube, bie bem füllen SJteifter

ja ©onn* unb SBerftag ttjeirjt, ©eftalten ber bcutfdjen 2)id)tung als ©age
mie al8 flunft, ©eftalten ber 3)tenfd)en sßiebe unb ber 9Jtenfd)en*df)e, bie
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beibe er ja fo innig miterlebt rote nur einer, ©eftalten auS SRaft unb

Arbeit beS ÜülcnfdjcnfcinS unb ^enfdjlcintreibcnS überhaupt. 2>aS ganje

Seben bisher, roie roirb eS idm plöfchd) reg! AuS ber ftinberaeit

tauten all bie fonberbaren (Scfcttcn mieber auf, bie je an ©rofcoatcr

SDtülIerS Ärömcrläbchen gellingelt ober fonft in ber ©tabt ber ©onber*

linge oor feinen ftauneuben flnabenaugen gekauft, unb mieber auf fterjt

mit ihnen, roaS mieber fte bereinft erlebt, erträumt, gefdnlbert haben, unb

rebet nun in feine Arbeit brein. Sllmt er'S jegt, bafe all biefe Slbfonbcr-

lidjen, bie er als fflenfdjen • beS »ergangenen 3af)rf)unbertä empfanb,

mit ihren Slltmobifdjfeiten, Ujren Schrullen unb iljrctn Aberglauben

311m guten Xeile nod) mehr maren: Xräger uralter Ueberlieferung

oolfStümlidjen 2)enfcn8 unb SetrachienS, oolfStümliehen ©cfühlS?
Unb foQte, mer felber fo ärmlidj gelebt f)at, roie ein Heiner

Sftann, baS hoffen unb Sorgen beS Kleinbürgers unb beS Sauern
nicht in ftdj nadjbilbcn fönnen, folltc nicht nachfühlen tönneu

baS 3aua)jen unb Sangen ber Siebe, roer ein SBeib heimgeführt roie

er, bie Äinberfeligfcit nid)t, roer fte um ftdj jubeln faf), roie er — roie

er, ber botfj all baS mit einer Seele burcrjgciftigte, bie an ÄUerbeftcm

genö^rt roar, unb mit einer religiöfen 3nbrunft, bie, fern oon aller SBelt*

fludjt, gcrabegu oerfd)roiftert roar mit Gnrbenfröhlidjfeit? 3n einer fdjier

rounberbaren 2lebrcnfülle erblüht nun auf feinen gelbern bie Saat, unb
jebem $erbfte neigen ftd) golbig ferner bie Grnten ju. :)lid)tcr gehört $u

benen, bie beu gefunfenen beutfcfjen £?ol3fcfjnitt roieber ^eben, treffliche

SJünftler beS SdjneibemefferS lernen oon ihm unb gefeiten ftd) bann als

rocrtoolle «Mitarbeiter 3U feinem SBcrte. ©eine Slätter unb Slöttccjen

• roerben fo begehrt, bafe fte für ein ganjeS Südjerroefen gerabeju als baS
2Jia& ber ©üte oon 3Uufrrationcn überhaupt gelten. SJtit ben Stöcfen

nach feinen Silbern entfielt ein £anbel, ber bie Slbbrücfe roeit, roeit

über iljr erftcS (Srfd)einen hinausführt, ©ibt cS auf einer Alm ober

auf einer §aibe bie abgelegene §ütte, in bie nie mit einem t$lug- ober

3eitungS- ober ftalenberblatt ein ßubroig 9tichtcrfd)e8 Silb getommen
märe, roenn auch fein 9tame nicht barunter ftanb? S)er SJleifter aber

löft feine tfunft fchlie&lid) oon ber Sttuftration, um in felbftänbigen

©riffelfunft=Sammlungcn baS beruhigte Allcrbcfte feine« 3eid)ncnS 3U

geben.

AIS mir baS ©lücf roarb, ihn fennen 3U lernen, roar er längft

ein in allen beutfdjen ßanben mit 3nnigfcit gefeierter ©reis. Schon
auf baS roeifjlocfige $aupt <m bliefen, baS auf biefem langen, Ijagcrcn

Körper ftanb, roarb jum GrlebniS: adfoig 3ahre bcS rcinften StrebenS

hatten biefcS Antlifc 3ur ©röfee cntroicfclt, fo burchfonnt aber roar cS

oon h^tcrer ©üte, bafe bod) alle Sljtfurajt ftdj unmittelbar in Siebe

löfte. Stur, bafc man babei bodj nie oergeffen fonnte, einem burdjauS

bebeutenben ©eifte gegenüberjuftehn. 1 erfclbc 9ftann, ber freunbltch ju

jebem tfinbe fpractj, baS ihm ctroa entgegentam, unb läcfjelnb ben £>unb

ftrcidjcltc, ber ihn anbellte, trug auch auf feinem ©eftd)t bie Spuren
bcS Bingens mit bem ©ebanfen roie mit bem ©d)mer3. greilid), jet;t

roar ber 3roeifel cnbgültig beftegt. 2)ie tiefe Sleligiofttät, bie 9tidjter8

ganzes Scben erfüllte, hatte ihn fchliefelid) 3U einer ©claffenheit geführt,

bie aufgehellt rourbe burd) feinen angeborenen unb unbcfieglid)en Junior.

2Bie rounbcrooll roar biefe Stteligiofitftt 1 ©anj ©efühl, gan^ Srang nad)
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bem SSefcn, oor jeber ßrftfjctnung nur fragenb: ift bcr ftcrn edjt, fo

bafj ber innig gläubige ftatfjolif mit SBort unb Stift ben »©laubenS»

rjclben" ßutfjcr feiern tonnte. GS fam itidjtS oon 33efd)ränttl)eit, oon
ßnge au8 feinem ©lauben, roie mir fte bort] bei mandjen feiner ^reunbe,

rote acfjtbar fte ftnb, bei 'Unit er 3. 33., faum leugnen fönnen, unb nidjtS

oon ßrbenfludjt, nidjtö oon lleberrjebung ober Unbulbfamfeit gegen fte,

„bie Wott anbere föegc geführt rjat." SScnu er gegen lluroarjrrjaftigfcit,

Stiebrigfeit unb Wcfctjaftemacrjcrci in ber Jlunft big in feine altcften

Sage gefunben SöibcrmiUen funbgab, fo ging feine überlegene 6ad)licrj=

feit bort) erftauulierj meit. Otogner regte il)tt bind) bie Stimmung befonberö

ber .Qirtenfjeuc im „Xaunljüufer" ju feinem /.Brautzüge" an, er gab

ba8 mit Ijcr^liaicm Xanfc funb unb uricS nod) fpfitcr oor mandjem
anbereu 28crfe trotj befdjeibener 9?orbct)altc bie öctoalt 2Öagncrfd)cr
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Jhinft — man muft ficfj oergegenroärtigen , bafj Siebter burdjauS ju

ben fonferoatiuen ©eiftern gehörte unb burdjaus in if>ren Greifen lebte,

um im §inblicf auf jene ^eit 31t erfennen, mie oiel fcfjon ba» befagt.

Sei Ufafart fogar, ber ib,m ju ben Slbftofeenbften gehörte, fudjie.

er, roaS er anerfennen tonnte, unb erfannt' c§ bann bereitroiüig an.

Unb al8 Uf)bc auftrat, mar er unter all ben alten .Oerren ber 2)re8bnei

Slfabcmic fcfjlccfjterbingS ber einzige, ber jur ;}eit ber allgemeinen i*er*

fetjerung biefeS Stettin feine befonberen SSerte fdtjon fat) unb rjeroortjob.

3n ©adjen ber Slidjtung mar er einer ber feinften Äenner. fteiner

ber anobepoeten, bie geuriefen mürben, gab ifjm etioaS. SBer jeboct}

frf)ätjte banmlS ferjon fo mie er Jeremias ©ottl)elf, roer oerftanb fo ijcbel,

ben Kdemannen, roer fübltc, jumsal aufoerfyalb 9tieberbeutfdjlanb8, fdjon

ben großen ßnrifer in 5ilau8 ©rotf)? 9lnc^ft ber SJibel aber l>at biefer
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tiefe Gfjrift fcfjroerlicfj irgenb ettoaS ober irgenb roen meljr gelefen, al8 berr

tote ben »großen Reiben' 31t nennen pflegen, als ©oetlje, bei bem er

immer unb immer mieber einfet)rte unb oerroeilte.

©0 mar ber SJcenfdj, ber au8 StidjterS SBilbern fpricfjt. 93on

9ricfjter bem ÄQnftler roerben mir noefj ein paar SBorte am ©djluffe beS-

Huf bem Xotffirdjbof. ?lu« l'ttbroia «itfttfr« ?i\xi £><iu3 („eomntrr").

gering ton Hlpljon« Xürr in ücipjig.

£cftc8, im SBeglcittcjtc 31t unfern Silbern fagen, aber roie bebeutenb-

ber SJlcnfd) unb mie fein ber flünftlcr Cubroig 91iä)ter fei, bie SBirfung

feiner Schöpfungen erflärt ber ftftnftlcr forootjl mte ber SJknfcrj ßubroig
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Slidjter oljnc SBcitereä und) nidjt. 63 ift bocf) rooljl und) atlerfjanb

hinter biefer Stunft, roaS mitfpridjt.

SRcin gegenftänblidj, roic oieleS treffen roir nodj auf 9li(^terfcr)en

Silbern an, iua8 nidjt mefjr ift ! <5ie barauffjin burdj<jufcf)en, berüfjrt rote

ein ßefen in ©cfjiHerä .©locfe* fjeut, roo in unfern ©rofjftäbten ba8

©eläut fdjon fo lange feinen 931it$ mefjr ju bredjen ocrfudjt unb roo fdjon

fo lange fein ^eucreimer mefjr freift. 2öa§ roir auf 9tid)ter3 Silbern

nod) finben unb Ijcute in ber 2Birfüd)fcit nidjt mct)r, roar ba8 allcS
be8 SßcrlicrcnS für immer roertV SBnrcn e8 alle biefe «Sitten, bie ben

9111= unb ^efttag mit bunten Oieljängen burdjflodjtcn unb bie roir oon

^olijciroegen als Unfug beffimpft IjabcnV SEBie roenig roirb jetjt noch,,

von 5linbern junnal, getanjt, gefungen unb gefprungen im 93erglcidj

mit ber früljercu ^eit 9tidjter8 — er felbcr roujjtc ba8 ganj genau —
unb roic nüdjtcrn ift bcifpiclSrociS ein .Oanbrocrferleben fjeut gegen bamalS!
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SBaren all biefe ©täbtdjen unb roar biefe8 beutle 5)orf roirtlid) beg

Unterganges wert, an beffen Ausrottung mir fo roaefer arbeiten ? Sftan

ftette fidj SRtdjterfdje ©nippen innerhalb ©d)ul&e*Waumburgifd)er .©egen*

beifpiele" oorl SBar aud) biefe befdjeibene ßeben8fd)önl)cit mit itjrem

Segnügen fo gan$ ofjne Gtnfdjrftnfung be8 Xobe8 roert? Sftan fuc^e

nad) bem ßrfage bafür bei folgen Beuten oon bleute, benen ba8 Älingen

be8 ©olbe8 im tfaften, roie 9hd)ter8 ©efeflen faft allen, ber ©efang

feltener Sögel iftl

Unb roenn baS aHeS oergeljen muftte unb mufe, fo ftnb eS nur

gormen, bie bamit roelten. Söürbcn mir cor biefen Slättem fo roarm,

roenn nid)t etroaS au§ ifjnen atmete, roa8 mcr)r als Grfdjcinung ift?

SWan b,at jje^t gefragt, ob fiubrotg 9hd)ter roofjl eigcntlid) ein ©enie

fei. SBenn mir nur bie Gröberer oon SReulanb fo nennen motten, fo

mar er'8 fdjroerlidj. ÜBietteidjt aber fträgen mir ba$ (Srroerbcn $u l)od)

unb ba8 Grfjalten unb Serbinben flu niebrig ein ? ©leidjt unfre ihiltur

ben flutenben Sllgenfjaufen, bie nur mit Älammcrorganen irgenbroo haften,

ifjrc Staljrung aber au8fd)Iieijlid) bem entnehmen, roa8 bie rocdjfelnben

SBeHen oorübertreiben ? Ober gleist fte bem Saum, ber auch, in ber

Sfronc nid)t roadjfen fann, roie mürjig ifm bie 2üfte umfpülen, roenn er

nidjt pgleidj tief au8 bem Soben Ijcr mit ununterbrochenem ©eäber ben

SRafjrfaft leitet?

EBa8 ftd) in all ben formen nieberfdjlägt, bie 9tid)ter feftgeljalten

Ijat, ift ein ©efüf)l8leben, baS ©efdjleäjter auf ©efd)led)ter langfam in

ftd) erjeugt unb gebilbet Ijaben, roer roeifc, oiellcidjt ein 3af)rtaufenb

lang, fo lange jcbenfallS, bajj ftd) feine erften ©puren in ber grauen

Soweit unfereS SolfeS oertieren. Gin ©efüfjlSleben, ba8 beutfdjer ©e*

meinbeftö ift, ganj geroifj. Unb bergleidjen feftyufjalten, brauchte e8 ein

©enie? 3e nun, S£atfad)e ift jebenfallS, ba& 5tünftler oon 9tid)ter8 9lrt

8u ben feltenften gehören, bie mir b,aben — c8 roirb roofjl aud) fjier

fo fein, bafc gerabe ba8 Ginfadje erftaunlid) fdjroer, bajj gerabe baS

$erauSrrnftatten ber tiefften 9taffegefüfjle nur jenen edjten ^crfönlidjs

feiten möglid) ift, bie mit ben tiefft eingebrungenen §afcrn in unfer

9111er gemeinfamem ©runbe murjcln. ©ie ftnb e8, bie glcidjfam ber

@prad)e be8 Solte8 bie ©djrift oerfdjaffen, bie f5cf^Öunö °c8 ©efagten,

ba8 fonft oerfliegt, bie ©djrift, bie meiter überliefert, roaS in ben ©eelen

lebte, unb c8 fo am ßeben unb SBeitermirfen erhält, nidjt nur für ben

^eitgenoffen, nein, aud) für bie @efd)led)ter ber nod) Ungeborenen.

9tod)maI8: menn fclbft alle bie Ginjclerfd)einungen, alle bie formen
oergefjen mußten, bie 9iid)ter ttn8 gleid)fam aufgefdjriebcn fjat, ba8

§füf)len, baS mit ifjnen fprad), ift eine anbere ©adje. Unb biefeS güf)len

müffen mir erhalten, menn unfre SJultur nid)t bem Saume mit geilem

Söipfel gleidjen foU, ber an ber SBur^cl fault. 9111c bie 2>inge, in benen

fidj'S auSbrüdt, änbern fid), roie bie 3e »tcn H^) änbern, aber c§ felbft

mufe bleiben, ober mir ocrlieren unfer £>eutfd)tum unb bamit, mögen
mir felbft fo international benfen, roie roir motten, ben ^ufamjmnfjang
mit unferer Watur. Und beutfd) au erhalten, roer roitt abfd)äöen, roaS

Slidjter baju beigetragen b^at? S5a^ eine Srultur 9lcue8 erroerbe, ift ba8

eine, baf} fte ba8 Üüd)tige erfjaltc, baS ift ba8 anbere, fonft oerarmt fte

bod), oerarmt an nur burd) 3ab,rtaufenbe crrocrblidjcm ©ute, unb roenn

roir fie mit ßrroerbungen beS Xag8 überfdjfittcn. Sei ©ott, roir braudjen
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bie (Erhalter nicfjt minber, als mir bie (Eroberer brauchen. 2>er größte

SJilbner unter allen ©eutfcfjcn aller Seit, 2)flrer, mar beibeS, Grfjalter

unb (Eroberer. Söunberbar, tute feine Jtunft fidj teilt: roir fefjen ben

„fauftifetjen" 2öeg oon ber ÜUlelandjolie unb bem bitter mit Xob unb

Xeufel gu ftlinger, aber roir fefjen aud] ben 2Seg oom ^ieronnmuS im
GJcfjäuS unb oom 2Jtarienleben 31t SHirfjtcr. ©8 gibt auefj ©enieS im
Seroarjren unb SBicbererobern, unb unter all unfern ftünftlem roar barin

ßubroig Stifter ber SReifter. 2L

Lose Blätter.

Allerlei von Ludwig Richter.

SBorbcmertung. SRir roirb ein Kbftlb unüerge&lidj bleiben, ben

id) alö junger 9Jfann einmal mit fiubroig 9ftd)tcr im (großen ©arten ju

£)rc'5ben öerlcbte. 2öir batten einen (Spaziergang gemaebt unb fafjen nun
im Strien beim GHafc Söicr, toäbrenb id), eben erft auä Italien jurüd,

oon 9iom fprad). (Sine alte Stneiüc bort, auf bie id) ju fpredjen lam,

fannte aud) SRidjter noeb, unb nun begann er ju crjäbleu. Sd) babe

nie 91cbnlid)eö erfabren: alles, rooüon er förad), fab id) lörperlid) oor

mir unb erlebte id) al* ein geiftig beteiligter mit. (Snblid) brad>

er ab — „aber nur muffen jum ?lbenbcffen !" 2Bir badjten, cä mär
in ber ad)ten Stunbe, ba jeigte bie Uljr )d)on auf 11. 3<b roar immer
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noch fo in feinem SBann, atä trät ich eben erft öor bie SEüre aus

einer ©efellfchaft, in bie er mich eingeführt hatte. „SBann mar bag

gleich?" „Na, 1823!"

<So mar SRidjter, menn er bei (Stimmung mar, ein gerabeju bich»

terifcher Erjäbler. ©eine „ßebenSerinnerungen eines beutfdjen

2Raler3" jeugen ootlgültig baoon. Wlan fagt überhaupt !aum au biet,

menn man fie bag fdjönfte 33ud) nennt, baS bie &eber eines $ünftter3

je für baS beutfche $>au3 gefchrieben hat, unb ein ganj unb gar eben«

bürtigeä (Seitenftücf au bem SBudje beS dichter befreunbeten ftügelgen,

baä fie mit angeregt hat. Slufjer Pon ßubmig dichter fefbft nteber»

gefdjriebenen Erinnerungen enthält ber bei 3oh- ^Ilt in öftanifurt

a. 9t. erfchienene Iräftige SBanb in ben neueren Sluftagen noch reiche

unb oortrefflich gemählte Xagebuchaufjeichnungen unb SBricfftetten, fo*

mie fonftige Ergänzungen burch 9?id)ter3 nun leiber auch lange ent*

fchlafenen (Sohn Heinrich. $>te Sugenberinnerungen, bie mir im ftoU

genben bringen, finb bem föftlichen SJanbe entnommen.
9?ed)t oieleä über Submig Richter ift bann in ben Erinnerungen

au finben, bie S o h- Sfriebricf) öoff über bie ©einigen unb ihre

Srreunbe bei 9Ut in ftccmlfurt a. 2R. herausgegeben hat, bcfonberS in

ben betben Ickten 33änbcn: „fichrjahre bei £ubmig fRichtcr unb in

München" unb „5(mt unb Sttufje, Submig dichter als gfreunb". SIber

audi $>offö beibe erfte Sänbe: „9Iu3 einem JJünfttcrlebcn" unb „Ein
Äünftlerheim oor 70 Sahren" empfehlen mir gerabc benen iefjr, bie

fiubmig Slidjterä GJetft erfreut, meü in ihnen bie „gute alte Seit"
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mit iljren Sdjroäcbcn roic mit tbrcn otärfen für ben heutigen balb

anbeimelnb unb balb befrcmblid), jebenfallä aber überaus anfdiaulid)

ju Xagc tritt. £>offs Südjer finb nid)t nur funftgefd)idjtlid) Don

3ntcreffe, fie baben roirflid) aud) fulturbiftorifdjcn 2Bert.

#e(jt aber ftebt nod) eine neue SJeröffentltdjung bcoor, bie un3

ganj unmittelbar auf 9iid)ter3 Siefen bliden lögt. 3tuifd)en ibm unb

ieinetn Verleger Siganb beftanb eine gute &reunbfdjaft, unb ibre

.Öcrjlidjfeit nabm mit ben ^abren cber ju als ab, bis ber %ob
3Biganb£ bas 93erbältniS löfte. 3>urd) sroctunbsmansig 3abre, oon
1836—58, atebt fid) ber briefliche 3>erfebr, unb menn in ibnt aud), roie

nntürlid). oormiegenb gefd)äftlid)e $ngelegeubeiten erörtert toerben,

menn bie tedmifdjen, bie leibigen fragen einer möglidjft getreuen

2Biebergo.be ber 3eid)nungen ba£ ergiebigfte Xtjema liefern, fo fällt

bod) aud) auf baS tünftlcrifd)e unb rein menfd)lid>e Seit 9iid)ter3

mand)c$ mcrtoolle unb oftmals red)t luftige Seitentidjt. DaS ioerben

fdjou bie roenigen auSerlefcncn (Stüde, mit benen aud) au§ ben brief-

lichen ©elcgeubeitSäeicbnungeu einige mitgeteilt feien, im ^olgenbcn be*

legen. Sic finb ben 91u£l)ängebogcn beS SBriefroedjfelS jtüifd)en 9fid)ter

unb üGMganb entnommen, ber sunt ^ubeltage als 95ud) in ©eorg SöiganbS

Verlag ju Seipjtg erfrechten toirb. 9113 Orthographie tft bort bic

9iid)terfrf)e beibehalten.

*

j(u q ender Inn er unqcn.

(*iuc meiner frübeften Erinnerungen tFt ein 33eiud) bei ©roßpapa
9Jiüllcr, ber ein Keines ßaufmannSläbeben unb ein .frauS mit febr

großem ©arten auf ber (3d)äferftraße befaß. Stuf bem Söege 51t ben

Großeltern toaren mir bei einem £>aufe porüber gefommen, oor roclcbern

ein fdjöncr 9?afcuplat) mit oiclcn blauen ©lorfen* unb meißen <5tern-
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blumen meine Slufmerffamfcit fo gcfcffclt battc, baß id) faum bon ber

«Stelle ju bringen war. 2llä icf> aber bei ben ©roßeitern angelangt unb
regalirt morben mar unb bor bem £aufe bcrumtribbelte — id) jäblte

bamalS etroa brei Sabre — , fielen mir bie munberfdbönen (Sternblumen

roieber ein, unb id) modelte in gutem Vertrauen fort burd) meljrcrd

einfame ©äffen unb gelangte aud) ridjtig ju bem ©eböfte mit bem
fdjönen föaienblajj, mo id) beim für ©roßbaba einen bräd&tigen (Strauß

bflüdte unb mieber fortmarfd)irte. &a id) aber nur bertrauenSbolI

meiner SRafe nad)ging unb biefe oermutljlid) bamalS ein nod) ju Heiner

SBegmeifcr mar, fo bradjtc fic mid) nad) ber entgegengefefeten JRidjtung

auf meiten, meiten Segen in bie (Stabt. ftd) mar feljr bermunbert,

baß ©roßbabaS £)au§ aud) gar ntdjt tommen mollte, trofebem e3

Slbenb mürbe. fiebDaft erinnerlid) ift mir'S, mic id) Heiner 2Burm,
ben ©lumenftrauß feft in ber £aub, um URittcrnadjt auf bem im
2Konbfd)ein rubenben Slltmarft ftanb, ein fo minjig HeineS Origürdjcn

auf bem großen oben $fafee; ba (am ber 9?ettung3cngel in ©eftatt

eines 9tatb$mädjter§, ben J5reimafter auf bem ffoüfc unb (Säbel an
ber (Seite, bon bem im (Schatten liegenben Siatfifjaufe hierüber, fragte

mid) unb trug mid) ju ber in XobeSäugften fdjroebenben SKutter; benn

man Ijattc ba3 berfaufene $inb bereits auf bem SRatbbaufc gemelbet,

unb mein roirftidjer (Sdjufeengel blatte mid) glüdlid) babor geführt.

3ld) toill aber iefct auf bie ©roßeltcrn jurüdfommen. Steibe,

fomobl bie bon bäterlidjer mie mütterlid)er Seite, rebräfentirten nod)

bie alte Seit, ba§ borige ^afjrfjunbcrt, unb smar in feiner Hein»

bürgerlicben ©eftalt. 3J?ir tjaben fid) bie 33ilber bon ibnen unb ibrer

Umgebung bid aufs SMeinftc lebenbig erljalten; benn eö maren djaral»

teriftifd) auägebrägte Sbben bürgcrlidjcn StleinlebenS, mäbrenb bie

3Mnge im elterlirfjen ©aufe in meiner ßrinnerung bielmebr berblaßt

finb, benn fie trugen ba3 mobern nüchterne ©ebräge ber neuen Seit

unb übten unenblid) meniger boctifdjen 9tcts.

3)ic 2flülIer«>©roßeltern mürben oft bcfudjt. J)a§ Heine ßauf*
mannäläbdjen, burd) roeldjeä man ben Eingang in baS nod) Heinere

unb einzige «Stübdjen uebmen mußte, mar ein bötfjft intcreffante§

öeiligtbum. 5Da§ {j-enfter außen garnirt mit böl$ernen, gelb unb
orange bemalten Äugeln, meldje (Zitronen unb 5(bfelfinen borftellten,

bie aber in natura niemals borbanben maren unb bei ber armen
&unbfd)aft aud) feine Säufer gefunben tjaben toürben; bann ber große,

Manie ÜReffingmonb, bor meltbem 5lbcnb3 bie fiampe angejünbet

mürbe, unb ber bann mit feinem rounberbar blcnbenbcn ©lanje ba3

Säbdjen in einen Sccnbalaft bcrtuanbcltc; bie bieten bcrfdjloffenen

Säften, ber anjiebcnbe (Sbnibftänber, beffen Snbalt fo oft in ben

fd)önften (Sbirallinien auf baS untcrgebaltene üDreicrbrob fid) ergoß,

bie SBüdjfen mit bunten Suder» unb Sngrocrbläfod&cn, (SalmuS, vio»

DanniSbrot unb fcblicßlitf) ber £>uft biefer Sltmofbbäre: meld) abnung»*
bolle (Stätte boll fcerrlidjfett! Gnblid) ber Äaufberr felbft, mit bäum-
mollener Sibfelmüfcc unb laffeebrauncr fiabcnfdjüräc gefd)müdt, mie

baftig unb eifrig fuljr er in bie Säften, langte bem Barfüßler für

1 $f. Pfeffer, 1 $f. Sngmer, 1 $f. neue 2öürje unb 3 $f. Saum öl

freunblidöft au, unb bie Klingel an ber Xbür bimmelte unaufbörlid)

ber ab* unb jugebenben flunbfdjaft bor unb nod).
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Die ©rofjmama, eine ptjtegmatifcfje, etmaö ftotje ging ab

unb au unb beroegte fiel) gemäcfj(td) au§ bem Stübcfjcn $ur Müdie

unb au3 ber Slürf)e in ba3 ©tübcfjen, unb feiten mar fie anberSroo

ju erbtiefen ; td) tnnn mief) aber nicfjt erinnern, ba& fie mit mir ober
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fiberbaupt Piel gefprodjen ober ba8 ©efiebt einmal in anbere galten

gesogen tjätte; beSIjalb intereffirte fie mid) aud) nid)t ÜRebr aber ber

alte <5taf)I, ein &ottänber unb SanbSmami ber ©roßmama, bie eine

geborene oan ber Serg mar. üDiefer erhielt einige Sage in ber SBodje

ben $ifd) bei 2ßüller'3, faß bann tagsüber am grenfter, liefe bie

Baumen umeinanber treifen, unb id) fteltte miß gern Por Ujn bin

unb bemunberte feine ^errüde mit bem ebrmürbigen großen föaar-

beutet unb befonberd bie bltfcenben ©tablfnöpfe auf bem beebtgrauen

ftrad. Gr mar 3euge ber ^arifer 9lepotution getoefen, batte bei ber

<3d)mcisergarbe gebtent, unb als biefe am 10. Muguft 1792 in ©er-

failleS bei 93ertbeibigung bed Stonig3 größtenteils niebergemefeelt

mürbe, mar (Stabl einer ber mentgen, meldte glüdlidj enttarnen. Gr
batte ftd) mebrere Sage in eine ©djleufe oerfrotben unb in ©efell-

fdjaft ber Watten augebrad)t, bis er fid) 9?ad)tS ju einem greunbe
retten lonnte. £>aS Gntfefctidjftc tnbeß, nmS er erjäMte, mar für mid)

bie SRittbettung, baß man in feinem Skterlanbe ftäfe fogar in bie

^uppe fdjütte, mobei id) fretlidj an unfere tanbläuftgen fpifecn Ouarl-
fäfe bad)te, maS mir <2djauber einflößte.

Gin ftauptpergnügen oerfdjaffte mir ber bide ©toß 93ilberbogen,

mefdje im fiaben jum Skrfauf tagen, unb bie id) alle mit ÜRuße be-

trauten tonnte. 2(ußer ber ganjen fädffifdjen GaPatteric unb 3n»
fanterie maren ba aud) „bie oerfebrte Seit" mit berrlidjen Neimen
barunter, „baS ©änfefpiet, bie Äaffeegefellfdmft, ftabreSjciten" u. bgl.,

alle in berbem &oIjfd)nitt, grell bunt bemalt. £er ebrbare SJZeifter

unb SBerfeger biefer Äunftmerle mar ein Sfriebricrjftäbter SRitbürger,

SRübigcr, ben id) aud) mcbrmalS mit ebrfurdjtSPoUcr Semunberung
bie <Sd)äferftraße binabmanbelnb gefeben babe. ©roßer 3>retmafter,

jmei fcaarmülfte unb ftaarbeutel, apfelgrüncr 3?radrod, <2d)nalten»

fd)ube unb langet fpanifdjcS 9?obr, fo fdjritt er ebrenfeft baber. —
SRube in trieben, Öreubenfpcnbcr ber 3ugenb, bu 2Ibam unb Stamm-
Pater ber 3)reSbener £>olsfd)nctber, cbrmürbigeS SJorbilb unb Vor-
läufer!

Gnblid) ber üon ben 9?ebengebäuben eingefdjloffene £>nf, mit bem
baranftoßenben, febr großen ©arten, meld)' ein Sdjauplafc füßefter

Srreuben! £>a mürbe mit ber Sugcnb ber ftadjbarftfaft ein 3*ogef-

fd)ießen oeranftattet, am SobanntStag um eine bobe SMumenppramibc
oon 9?ofen unb metßen Silien getankt, oben bie berrlid) buftenbe 3?or-

ratbSlammer befudjt, loo bie füßen 3apfenbirncn unb anbereS frifdjeS

unb trodeneö £)bft in fcaufen lagen, unten ber Sdjmeincftalt mit

feinen Snfaffcn recognoScirt, unb meld)' ein ftefttag, j0cnn baS Übicr

gefd)tad)tet mürbe! Sloar burfte id) bei biefer Gyecution nidjt ju»

gegen fein unb börte bie burdjbringenben (Seufjer nur Pon tJerne;

aber bann fab id) baS fdjöne Sleifd) gar appetitlid) jerlegen, baS

SBeUfleifdi fodjen, unb baS Heine, einfeuftrige 3ßobnftübrf)en mar für

ben SWe&germeifter jum 2Burftmad)cn bcrgcrid)tct. Gin ©erud) bon
füßem öfleifcb, fräftigent Pfeffer unb Majoran burdjmürjte bie Suft,

unb meldjo 2Bonne, ju feben, mie bie bellen, langen Scberloürftfcin

fammt ben tbeilö fd)lantcn, tbcilS unterfefeten ober gar oöllig corpu-

lenten ©lut- unb SWagenmürftcn in bem 33robcln bcö großen Äcifetö

auf- unb untcrtaudjten unb enblid) beraudgefifd)t unb probirt mürben.
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2Bie lebenbtg tourbe eS bann im Säbd)en; bie klinget bimmelte

obne Slufbören, benn „ÜKüller'* Ratten ein Sdjtocin gefc^locfttet", unb

fo tarnen bie ftinber in ©paaren mit £öpfdjen unb trügen, unb
immer nricberbolte fid) bie ©ine: „Scbenfen Sie mit ein bi*d)en

Söurfrbrübe, £>err flflüller!" ©er cbolerifebe, fonft gute fierr SKüller

fonnte fid) ber ©paaren gar nid)t mebr ertocbren, bie Älingel bim«

melte üöllig ©türm, mit immer größeren ©abritten lief er binter ber

ßabentafel fdjeltenb unb polternb einher unb glidj fo wegen ber Äür$e

be* 9iaum* einem im Säfig berumtrabenben gercijten liger. Gnbltaj

ftanb bie 3iUfctmüfee boljcngerabe in bie $öbc, unb ba* SBetter brad)

lo*: „3br Stader, jefet padt eutf) alle, fonft fommt bie ftefepeitfebe !"

unb im 9iu ftüräte unb purjeltc bie ganje fteine SBanbe jur gaben»

tbür binauö, unb ber gute atte ÜWüller ftanb mit ber brobenben

ftefepeitfebe, wie ber Donnergott 3*u3, unter ber offengebliebenen Xbür
unb fdjloß biefe bann eigenbänbig, Wenn bie Sdjaar fid) oerlaufcn

battc.

Die* Heine SJfüllerläbrben mit feiner &unbfd)aft, bie in einem

armen Stabtüiertel eine redjt bunt-djarafteriftifdje ift, bat gewiß auf

mein lünftlcrifdje* ©cftalten in fpäteren Sabren oiet (Einfluß gebabt;

unbewußt taudjten biefe ©etftcr alle auf unb ftanben mir SRobcH.

Die* waren nun bie Gtnbrüde au* ber 2Kenfd)enwelt ; ber ©arten

bot Mnbere*. Wod) bt* beute berübrt mid) ber SInblid ber Slumen,
aber nur ber berannten, weldje id) in ber ftugenb fab, ganj eigen*

tbümlid) unb tief. 3n ber 5arbe unb ©eftalt, im ©erudj unb ©e«

fdjmad mandjer Slumcn unb 5rüd)te liegt für mid) eine 5lrt ^oefte,

unb id) babe bie 3rrüd)te minbeften* ebenfo gern nur gefeben, al*

gegeffen. Der ©arten batte SHofenbüfdje in Unjabl. 2Bie oft gudte

id) lange, lange in ba* tüble, Pon ber Sonne burcbleudjtete Woth
eine* foldjen SRofcnfelcbe*, unb ber berau*ftrömenbe Duft mitfammt
ber bimmlifd)cn ffiofenglutft säuberte mid) in ein ferne*, ferne* «JJara*

bie*, wo 5£tled fo rein, fo ftf)ön unb fclig mar! 3d) wußte freilid)

nidjt* öon Dante; iefot aber meine id), er babe wobt aud) in folrfje

fRofcnglutb gcfd)aut unb fein beffer irbifd) 93ilb für feine ^arabie*»

oifion fid) erbenfen tonnen, unb in ben Seid) fcfct er bie jReinfte ber

deinen.

CS* ftanb am CSnbe be* ©arten* ein uralter SBimbaum, jmiieben

beffen mädjtigen heften id) mir einen Sifc jureebt gemadjt batte-

3Kand)e Stunbe ocrbrad)te id) träumerifd) in bem grünen ©ejwcia.

um mid) bie äWitfd)crnben hinten unb Spafccn, mit weläV lefctcren

id) jur 3eit ber 9ieife bie Sßirnen tbetlte, bie ber alte 33aum in Un*

jabl trug. 3Jon biefem perborgenen Slufentbalt überbltdte man ben

ganzen ©arten mit feinen Oobanni*- unb Stadjclbeerfträucbern, ben

9iciben wilb burdjeinanber wadjfenber 9ioicn, ^euerlilien, brennenber

£icbe, Sad unb Jßcoloien, .frortenfien unb ßifenbut, helfen unb &ud)c«

fdjtoanä — wer nennt alle ibre Tanten! Dann jur Seite bie ©<v

müfebeete, unb über bie ©artenmaucr binüber bie gelben fiornfclber

unb bie fernen £>öbcn t>on gjoßtbal unb flauen! Da* mar nun

mein 33ereid), too id) mid) ein (am ober in ©efcllfdjaft Oon Spiel*

genoffen ober tbätig beim begießen ber ©urfen, be* Äopffalat*, ber

3toiebelu unb Sßobnen bcfdjäftigte.
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Cb ftd) bei fotcfjcm treiben auf einem für ba§ ftinbeSaftcr gc»

eigneten reiben Sdjauplaße ^bantafie unb ©emütb nid)t nod) beffer

audbüben foKten, al$ in ben jefet beliebten Äleinfinbergarten, wo
föftemattfd) gefpiclt wirb, ftctä mit bilbenber Sßelcbrung nnb bon
tiebcöoller $luffid)t umgeben?

9In einem febwülen Sommcrabenb beS 3abre3 1811, eä bunfelte

febon, faben wir einselne ©ruppen fieute auf ber Strafte fteben unb
in einer SRidjtung nad) bem Gimmel flauen. „Sie werben ben

Stomcten fefjcn," fagte mein 33ater, nabm mid) bei ber öanb unb

fübrte mid) mit hinunter. ü)a faben wir aud) auf unb erblitftcn baö

.ÖimmelSjeicben. (Sin großer Stern, einen langen fteuerftrctf hinter

fid) bersiefjenb, flimmerte unbetmlid) geifterbaft über ben bunfclen

Käufern unb brobte oon ben fernen SÖobnftätten beö SriebenS berab

auf bie unrubigen, bewegten fiänber unb SJölfer.

£a3 ^ropbejeien öon Strich* unb .öecredsügen moebte in jenen

Sagen nid)t fdjwcr fein; benn feit Anfang bc$ SabrljunbertS batte

ja ber gefürd)tetc, bämontfdjc 9J?ann in (furopa 9(llc3 burd)cinanber

gerüttelt, unb £eutfdilanb feufjtc unter feiner be3potifd)en ftauft.

Gin armer, bectifdjer Srbubflider, ber im .ftinterbaufe wobnte,

trat aud) su ber SHenidjengruppe unb erflärte einigen alten grauen,

Wie öon biejem fdjrcdlidjen ÄricgSberrn fd)on bie Offenbarung So«
fjanmd ganj genau berid)tc unb fetbft ben 9?amen be* franjöfifdieu

Saiferä, ber un$ all baö (flenb bringe, beutlid> nenne; auf &cbrätfd)

beiße er 9(babbon, auf grieebifd) 2tpotlrjon unb bei ben Sranjoicn

„
s}?apolion!" er l^abc ba3 geftern fclbft gclefcn.

£er Shieg gegen 9ht|foltb brad) lo£. 8ttt IG. 30?ai, bem 33or^

abenb beä ^fingftfeftes', würbe ber Saifer Napoleon erwartet. Sdwn
9iad)tnittag3 ging id) mit meinem SBatcr au3, um baä (Sintrcffen ber

ftranjofen ju feben. 2Bit poftirtcu UttS an bem beutigen $oftplafe;

benn fie würben öon ßfreiberg ber erwartet. £ie Straßen waren'

bon SUienfdjcn erfüllt, bie 33ürgcrgarbc batte bi£ in bie Stobt binein

Spalier gebilbet. (Snblid) famen Ceutc unb riefen, auf ben £wbcn
öon SRofitfjal fei 9llle$ fdjwarj, ba tämen fie berunter.

9iacb einer Stunbe enblid) börte man ba$ Gaffeln ber trommeln
unb bie 3clbmufif, unb nun crfdjicu mit Staub bebedt bie 2?orbut,

ber ein Regiment um ba3 anbere folgte. Grft 9fad)t3 11 ltfir famen

bie pracbtöollcn ©arben, bie polnifdjen Ulanen, bie ftobclgarbc in

Silber glänjcnb bei bem Sd)ciu ber Sienförbe unb Radeln, bie längs

ber Straßen aufgeteilt waren. 3kfonber3 wunberbar fam mir eine
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<2d)aar SJiammelufen öor. Der &aifer fa§ in einem ©agen mit feiner

@emablin. trompeten fdjmetterten, trommeln raffelten, unb ba*

amtfetjen ertönte bad bauten aUer ©loden, SJanonenbonner unb ba3

Jßiöatrufen ber 93olf3menge. DaS bunte, triegerifdje Sdjaufpiel mufjte

midi rooljl in fo fpäter ©tunbe munter erhalten.

Sßon biefer 3cit an gab e§ immer 9?cue£ |ll fefjen unb ju er«

leben, Iruppcnjüae alter 2lrt, Illuminationen, öeuerroerte, Xebetunl
unb 'iDionarrfjencinjüge; e$ brängte ein (Srcignifj bad anbere, aber id)

Kannte ifire SBebeutung ntd)t ober nur im allgcmcinftcn. 3d) tjatte

meine Jreube an ben bunten Sdjaufpielcn. 5Die <2d)ule tonnte id)
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wegen bet weiten Entfernung wenig unb fpäter gar niebt meljr be»

fudjen, unb td) lag t>ie( am Srenfter, wo es immer Etwas gu feben

gab. Sir bewofmten su jener Seit eine Etage im golbnen £öwen,
oben am Etbberge gelegen, unb lonnten fomit bie ganje Amalien*
frraße bis sunt $irnatfcben Sbore unb red)ts ben Elbberg binab bis

natf) SReuftabt feben. Die ^romenaben ejiftirtcn bamalS nod) ntdbjt,

fonbern ftatt ibrer ein Stabtgraben, unb barüber bie Sötte ber fjoben

(Stabtmaucr mit ©dwnjen oerfeben unb mit boben Säumen be*

waebfen. DieS war unfer vis-ä-vis.

2J?eine SDßutter war um biefe 3eit mit bem iüngeren ©ruber
Sitlibatb unb einem (gebwefterdjen ßübegarb ju ibrem Sater in ber

am anberen Enbe ber (Stabt gelegenen ^riebrtcbftabt gejogen. Der
arme 9Külter*©roßoater, beffen Orrau in 3folge einer Operation ge*

ftorben war, wußte fid) in biefer febtimmen 3^it fo gan$ allein gar

nidjt gu betten; beSbalb öerfab bie Butter baS föauS, unb ber gute

Sater, bei bem id) blieb, bofftc wobt fo Icidjtcr burdjjufommen ; benn
an Arbeiten war feiten su benfen, aud) beftelltc fticmanb Etwas unb
es tft mir beute nod) rätbfelbaft, Wie er obne Serbienft, obne öülfe

oon irgenb einer Seite in biefer febtimmen 3eit befteben lonnte. Die
Einquartierung borte nun gar mrf)t tnebr auf. Sir beibe Ratten nur
eine Stube $u unferem ©ebraud), bie anbere, fowie Sammer unb Sor*
bauS, lagen faft ftets ooll Sotbaten; ber SBobcu war mit <3trob be«

bedt, worauf fie febtiefen; Gtewebre, 9)?ontirungSftütfc, Äommißbrob,
Patronen unb wer weiß was SllleS lag bunt burebeinanber. Eine

3eit lang batten wir brcijebn 9Dfann auf emmat in unferem be*

febränfteu SRaum; benn ber gutberjige Sater batte aud) bie 9ttann*

fdjaft nod) 51t fid) genommen, meldje 3Wei über uns wobnenben Sittwen
jufam. Dicic batten ibre £büren oerfdjtoffen unb befdjmorcn meinen
Sater, bie Männer bei fid) aufjunebmen unb Oerfprad)en, ibm in ber

Serpftegung ber Solbatcn ju betfen unb beijufteben, fo gut fie cS

üermödjtcn; unb fo gefdjab cS.

Sei all biefeu Drangfalcn ber 3eit, bem gänjtid) jerrütteten

unb serriffenen ^amilienfcben, ber bitteren $etb- unb fiebenSmittel*

notb, fab eS oft boeb luftig genug in ber Stüdje aus. Sater ftanb

am öerb unb rübrtc in einem riefengroßen Sopfe töeiS* ober ßar*
toffelbrei; bie alten, freunblidjen Sctblein fpatteten &ol$, (tieften

Pfeffer im sU?örfcr, rieben bartc (Semmeln auf bem SRetbeifen, wufdjen

bie Jetler, polten Saffcr, tadjtcn unb fd)äferteu, wäbrenb bie <2ot*

baten ibre öewebre auScinanber nabmen, pufeten, ölten, ibr Siemen*
jeug in ©lanj brad)ten unb babei burd) Pantomimen unb Zauber*

wetfdjen (Mefprädje su fübren fudjtcu; beim üon unS perftanb 9?ie*

manb franjöfifd) unb bie Sotbateu niebt beutfd). DaS war äußerft

lomifd) ju feben unb ju boren. »

EinftmalS würben öon ber <Sd)iffbrütfe unten an ber Elbe ge-

waltig große Siebberben bie öaffe beraufgetrieben, welcbe Oon ben
Gruppen aus ber ©egenb oon Saufecn sufammengeraubt waren unb
Sur Serpftegung beS fceereS bienen füllten. Das Sieb brängte fid>

in bidjten Staffen ben Elbberg berauf, unb bie Einquartirung ftanb

in ber &auStbür unb fab ber ©ad>e ju. Ein oerfdjmifeter 3rransofe,

er war feines fcanbwerts ein SRcfeger gewefen, befpridjt fid) fcbnell
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mit feinen Slameraben, fie loden ein paar fd)öne ftiifje in3 &nu3,
werfen ben Iljonoeg ju unb bringen bie 93raunc unb bie Sdjtoarjc

in ben £of be£ $)intcrf)aufe3. Gfje bie Xfjiere f tefj burd) 33rüllcn

öerratfjeu fönnen, roirb ifjnen buref) einen 3d)lag oor ben Stopf ber

Öarauä gemad)t, bie .fcaut abgesogen, mit größter Stencnbigtcit fünft-

geredjt ba* eyteifeft jcrfd)nittcn unb jebem <2olbatcn im .fraufe fein

3$eil geliefert. SBäfjrenb biefer febr belebten Sccne guefte aus jebem

ftenftcr be£ ftilttefftaufei eine .öaube ober 3ipfclmübc, ienaebbem

SDfaScuftttum ober Femininum ba toolutte, unb ^cbioebes freute fid)

brt fjerrlidien tflcifcfjcä, roeldjeä in folcfxm Waffen lange 3"t bie
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Sürfjen nirfjt begtücft batte unb bie ergöfelidjften STOabljeiten in 9TuS-

firf)t [teilte. 35a mir breijebn SRann patten, worunter aurf) bec SRefeger,

fo mar unfer 9lntbeit ein febr rcicöttc^cr. Gin großes 2Bafrf)faß würbe
benufet, norf) am fpäten Slbenb baS piele ftleifrf) barin einaupdfcln,

toaS bann bie unS allürten grauen eifrigft unb trefflieb beforgten.

(Sin norf) übriger SReft mürbe bei »Seite gelegt, unb julefct tarn norf)

ein gutmütiger $>effc unb brarf)te ein großes Stürf lappiges jjleifrf),

£aut unb Biel ftnorfjen unb bettagte firf), baß bie ftranjofen baS gute

gleitet) unter firf) oertbeilt unb tpm, beut SDcutfrfjcn, mic immer ben

fd)Ied)ten 9teft übrig gelaffen hätten. £ie anberen ftauSbemobncr

fjatten ibren SCnttjeil ebenfalls aufs befte eingepöfclt, unb fpät ging

man narf) biefer unoerbofften Sbättgtcit, jmar mübe, aber mit bec

larfjenbcn 2luSfirf)t auf nabrbafte Sage, au Seit.

9lber „ber SJerrätber frfjläft nirf)t," fagt baS Sprürf)ioort.

Gine mißgünftige $erfon, bie öiellcirf)t ju furj bebarfjt morben
mar, batte 9?irf)tS eiliger ju ibun, als bie Satf)e anjujetgen. So
gefrfjab, es, baß narf) einem Ijolben $raum Pom frfjöncn Sonntags*
braten, ba Stile norf) Pergnügt beim Saffee faßen unb Pon ben geft*

rigen Grrungcnfcbaften fprarfjen, bie crfrfjrcdfenbe Sföelbung tarn:

„fämmtlirfjc -öauSbcmobner baben allfogteid) — bei ©träfe — baS

Öleifdj an bie 93efjörbe abjultefern." GS toäbrte nirf)t lange, fo fal)

man einen Irauerjug; mit mebmütbiger ©eberbe trugen bie SBeibcr

ifjre Säßlein mit bem Gtngepöfelten über bie Straße narf) bem Sftilitär*

33üreau, um eS bort auf ben Qlltar beS SJaterlanbcS ntebersulegen unb
bafür einen gnäbigen SkrmciS in Gmpfang su nebmen. iBir allein

famen gut babei meg; benn $apa battc als crfinbungSreidber DbpffcuS
in Uebercinftimmung mit unferer SWannfrfjaft ben 91uSh>cg getroffen,

ben fReft beS 5leifrf)eS fammt ber großen £>aut- unb Stnodjenmaffe

unfereS guten fceffen abliefern ju laffen, roäbrcnb baS gefüllte Safd)*

faß rubig im Seiler oerfteeft blieb unb unS nod) mandje gute SDfabl*

seit lieferte.

Gnbe Sluguft 1813 näberten firf) bie Sllltirtcn mit einem &cere

Pon 200,000 3Kann ber Stabt. Slm 25. bonnerten bie tfanonen in

ber närfjften Umgebung. £eS Wadjtä leud)tetcn bie 2Bad)tfeuer ber

SRuffen unb Cefterreirfjer Pon ben Stnböben, unb bie Seute fürrf)tetcn

einen (Sturm auf bie Stabt. Kanonen rollten burrf) bie finfteren

Straßen, eS mar ein unbeimlirfjeS treiben unb öetofe in biefer

frfjauerlirfjen <Rarf)t, baS allen 93emobnern ben Srfjlaf oerfrf)cud)te. 3)iit

$(ngft unb Spannung mattete man ber £inge, bie ba lommen follten.

Gnblid) brarf) ber borgen an, unb balb erjäblte man, Napoleon
fomme Pon Saufeen I)er an ber (Spifee ber großen Slrmec. WadjmittagS
famen benn aurf) bie ^Regimenter im Gilmarfrf) bie breite Amalien*
ftraße berab, unb irf) lief binunter unb poftirte mirf) an ein GdbauS,
um QllleS in ber 9?äbe $u feben. 23ie erfrf)öpft faben bie armen
SRenfrfjen aus, melrfje jebn SKeilen obne SRaft marfrfjirt maren, bletrf),

bobläugig, ganj mit Staub übersogen; oiele riefen im SBorübereilen

mit beiferer Stimme narf) 2Baffer, baS ifjnen 5Riemanb reirfjen lonntc,

benn eS ging unaufbaltfam rafd) PormärtS, ben Bicgel* unb $ill-

nifeet Srf)lägen ju, por melrfjen fie ber Äampf ernjartetc.

Smmer neues Xrommclgeraffef unb Jelbmufit Pertünbete neue
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Qlbtfjcitungen. SPlöfelid) fab, idj einen %tupp gläujenber ©cncrale unb
böbercr Cfficicrc, unb tfjnen ooran, rutjig Dor fid) fjinfebenb, mie ein

Silb Don Gtj — ben Steifer, ganj fo, mie fein 33ilb trjpifcfj geworben

ifl: £er Heine, breieefige &ut, ber graue llcbcrrocf, ber <Sd)immel,

ben er ritt. — 3<f) gaffte ben ©emaltigcn mit großen Slugen an,

unb obmobl id) meiter 9?id)t3 begriff, als bafj er ber 2ttann fei, um
ben fid) 9(lle3 brebc, mie um eine bcmcgcnbc Sonne, fo babe id>

bod) ben 9lu3brurf btefcS ®efid)tS nid)t Dergeffcn. (Sin unbemeglidjcd

unb uubctucgtcö Öefidjt, ernft unb feft, in fid) gefammelt, bod) ofjne

Spannung. Sein 3d) mar bic SSelt, bie 3>inge um ir>n nur Sablcn,
mit benen er rcdjnete. Sdjon bonnerten bie Sanoncn; benn man
ftürmte bic Sd)anjen Dor bem 3iegdfd)lagc, unb iefot füljrtc er

Üaufcnbc oon Siffern itjnen entgegen.

3rf) tief nun fdjncll hinauf junt 3?atcr, unb biefer flieg mit mir
unb aubereu £>au$bemobuern auf ben $>ad)bobeu, mo mir burd) bic

fleinen Senfter bie ©cgenb nad) SÖIaferoi^, ben groycu (Harten unb
9?ärfniö überfeben tonnten. Die fianonabc battc fd)on begonnen, unb
eS enttoideltcn fid) immer mcfjr bie bunfleu Linien ber Infanterie,

meld)c fid) aufftcllten. (iiiblict) begann aud) baä 9HuSfctenfcucr, ein

fortmäbrcnbeS ftnattern, uuterbrod)en Don bem ferneren unb näheren
Bonner bei Öefd)ü|je£. Sange Streifen $ulocrbamDfe# ftiegen über

ben fiinien ber Infanterie auf, unb bidc SÖoHenmaffcu ba, mo iöat-

terien ftanben. £cr ftamDf mürbe heftiger unb getoaltiger, c& mar
jufotjt ein Snattern, ftradjen unb Sofen grauenfjafter 2Irt, oljne bie

geringfte Unterbrcdnntg. $>a3 $>orf Strehlen, meldjcS oor int! lag,

ging in Scucr auf. Q$ mar Don Hüffen befefct, unb bie Qhanaten
ber ftranjofen fd)offcn cS in SBranb.
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Da a&er nun einzelne $anonenfugcln aud) in un[efc üftadjbar»

bäeber einjufd)lagen begannen unb QicQtl* unb <Sparrmcrf«©plittcr

umherflogen, ia eine ©ranote in eine (Stube beS fcinterbaufeS fd)Iug

unb surüdprallenb im £>ofe äerplafetc, fo eilte Stiles, maS ©eine hatte,

in ben Seiter, tuo man bor ben Äugeln gefiebert mar. Da faß benn

bie ganje bunte Gkfellfd)aft bei ber tjödrft fpärlidjen SBeleurfjtung eines

SücbenlämpdbenS im greife herum auf Seffern, SHftcn unb SUöfecn,

mie eS fid) eben machen mollte, unb befpradjen ihre SRotb unb tröfteten

fid) gemeinfam; eS mar eine tieine SRembranbt'fdje (Scene. SBefonbcrS

erinnerltd) finb mir bie öeftalten beS alten iföagifterS Grbftein, ber

ftrau Naumann unb einer luftigen, bübfdjcn SBierfcbröterSfratt. Dann
unb mann fcfjlid) fid) einer ber öauSPäter lunbfcbaftcnb hinauf. Die

(Straßen maren öbe unb teer, mie auSgeftorben, aber ein bumpfeS,

fernes Donnern, oom näberen brachen ber ©efdjüfoe unterbrochen,

rollte unaufbörlid) um bie geängftete Stabt. 3n bem füblen unb
büftcren ftellerraum mürbe eS für bie Sänge unerträglid). 3nncrlid)

roaren Stile in böd)fter (Spannung unb Erregung, äußerlich aber fo

ganj untbätig, bis cnbtid) bie tteine, alte SÖtttfrau ein Perborgen

gebaltcneä ftteinob aus ibrem Seiler berbeibolte, eine ^tafdje Pon

ihr aufgefegten SirfcbfcbnapfeS. Diefer brachte mieber fieben in ben

SreiS, bie SBorftellungen, bie inS Unbeftimmte fdjmeiften, mürben burd)

einen naben, greif«, fühl* unb fdjmcdbaren OJegenftanb gefcffelt, unb
ber $apa, meldjer ftets einen guten £mmor batte, brachte mieber

Unterhaltung in bie ©efellfdjaft; ia bie fieute mürben fogar beiter

unb fingen an, über baS 2Bunberlid)c ihres 3uftanbcS 3u fdjcr3cn

unb &u lad)en.

Gnblid), gegen 5(benb, magten mir uns mieber hinauf in bie

Sohnung. Seim Dunfelmerbcn Perftummte ber Kampf mehr unb
mehr. Die (Straßen füllten fid) mit Xruppen, man brachte 93ermun-

bete. (Sinen ber bei uns einquartirten Sranjofen, einen alten 9lr*

tilleriften, fahen mir oermunbet auf bem ^roöfaftcn feines GiefcbüfccS

liegenb Porüberfahren ; er minfte freunblid) nad) unS herauf. (SS be*

gann nun ein fieben unb Srciben in ben bunllen (Straßen, baS mit

ber Porherigen ©ebe fcltfam contraftirte. Die SRunitionS« unb ^Juloer*

larren fammt öefdjüfe rumpelten unb raffelten mieber auf bem Straßen«

pflafter, bie Xruppen füllten bie öäufer unb lagen auf ben Öaffen
unb ^läfeen. Gs maren ia 100,000 SRann, meldje nun bie Stabt
fcbü&ten. Wm anbern Xage, ber grau unb trüb anbradj unb fid)

cnblid) in ftrömenben Stegen ergoß, begann ber Sampf Pon Weitem.

Dod) tobte er meniger in unfercr 9?ä'bc, unb aus ben Dadjlurfen

fonnteu mir bieS ©efeefit an ben £>öben Pon 9tädnib fehen, mo bie

SRuffeu ftanben unb SWoreau an biefem Sage — cS mar ber 27. Sluguft

— an ber (Seite SlleyanbcrS töbttid) oermunbet mürbe.

91m jmeiten Xage nad) ber <Sd)lad)t ging id) mit bem SSater

jum Biegclfthlage hinaus, baS (Schladjtfclb in unferer 9?äbe ju be*

feben. (Schon am (Schlage lagen mehrere Jranjofen in einem ©raben,
unb einer berfetben fiel mir beShatb befonberS auf, meit eine Sa*
nonenfugel ihm ben (Sdjäbel in jmei ©alften jerriffen hatte, beren

eine nod) am Störper hing» mährenb bie anberc baneben lag. Diefc

bünne aerfprungene Schale, bie mir mie ein SürbiS porfam, mad)te
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und) gana ängftlid) für meinen eignen Äopf, ber mit nun bötbft jer-

&xedE)tidi erfdjien.

Cbwobl man fdjon SagS oorber befdmftigt gewefen war, bie

SJerWunbeten fortjufdjaffen, — man legte fie gewöbnlid) auf ftrob-

bebeefte Leiterwagen — fo lagen bod) außer ben 2Jtaffen ber lobten
nod) un&äblige SBerWunbete unb ©terbenbe umber. SBir gingen ben

SBek nadj Stafewife su, ber bamalS öbc, fanbig unb unbebaut mar.

Stuf einem &ügel lagen ganje fcaufen tobter unb sunt ;tbeil gräßltdj

Derftümmelter ©eftalten. 2Bir gingen nidjt ganj in bie 9?äbe, benn
eS fdwubertc unS baDor, baS ©ewimmer su boren. GS war eben ber

SBageu ba, auf weldjen bie SBerwunbeten gebraut mürben, unb baß
bteS nia?t fad)t unb mit (Sdjonung gefdwb, läßt fid) bei ben fort-

aufdjaffenben Staffen letdjt benfen.

Ginc Grfcbeinung aber ift mir beute nod) mie ein wttber Sraum
lebbaft im ($kbäd)tniß, obwobt id) fie nidjt ju erflären weiß. Giner

ber SJerwunbeten, ein ruffifrfjer Strtillerift, febric iurdjtbar unb frfmcllte

fid) babei Don bem 33oben fomeit in bie £)öbe, baß id), ber id) unten

am £>ügct ftanb, jwifdjen ibm unb bem Grbboben über eine Glte

ben Suftborijont feben fonntc. Söir borten, eS feien ibm beibe Slugen

auSgefcboffen, unb bicfcS in bie £>öbe fdjnelleu fei ein Krampf in

ftolge bcö ©dunerscS. SBir wanbten uns fd)aubernb ab unb börten

ba(b barauf einen 3cbuß falten; bie Seilte bitten fid) feiner erbarmt.

Scfet famen wir an eine 3anbgrube, in ber ebenfalls eine 2)ienge

tobter SRuffcn lag. Gin alteS IrummeS 3JJütterd)cn batte fid) unS

angefdjloffen. <&k batte ein fo trauriges @cfid)t, fal) wie 9*otb unb

Jammer aus unb trug in einem £>anbforbc einen großen Jopf SSaffer*

fuppe nebft einem 9?äpfd)cn unb altem 931ed)löffel, um ben üerfebmad)-

tenbeu 2Renfd)en eine Grquidung ju bringen, gewiß bie einzige, bie

ibr möglid, war. 3nbcm wir nun binabfaben auf bie ©etöbteten,

fdnen eS unS, als börten wir ein leiieS SBhnmcrn; Wir bordjtcn auf,

unb wieber war es ju bören; wir ftiegen bie <Sanbgrubc lunab su

Ginem, ber in einen weißen ©olbatenmantcl mit rotben 9luffd)lägcn

eingewirfclt balag, neben ibm war eine 2Mutlad)e. SBon ibm fdjiencn

unS bie <2d)merjenStönc getommen 311 fein; ber Skier fdjlug ben

SWantel unten etwas surüd, weil er ba 95lut im Sanbe fab, unb
fiebe ba, ber 5uß war über bem Slnödjel, wo bie .ftalbftieiel enbigten,

abgefdjoffen, btng aber nod) mit einigen Safern am Sein. £er ^er»

wuubcte fdjlug etwas bie Singen auf unb bradjtc abermals einen

leifen, wimmernben Xon berDor, inbem er auf ben SSWunb beutete.

£as 3D?ütterd)cn war aud) fogleid) bereit, bem SJerfdmtadjteten, weld)er

nun fdjon ben britteu £ag fo gräßlid) Derftümmelt in falter 9Jad)t

unb im Sonnenbranb am Sage, obne einen Xropfen Sabung im

2Bunbfieber bagelegcn batte, mit ibrer SBaffcrfuppe ju erquiden, unb

flößte ibm etwas bafon ein. 323ir bingegen ratbfcblagten, wie wir

ibn in eine nid)t alljuwcit entfernte ®d)eunc ju bringen öermödjtcn,

wo Diele 5?crwunbete lagen unb amputirt Würben; benn Wir faben

wobl, baß er bier in biefer ©rube fdjwerlid) entbedt werben würbe
unb Derfdjmadjten müßte. 9?adj einigem Umbcrfud)en fanben wir

enblid) eine Stubentbüre, bie Dielleidjt jum S3ebuf eines SadjtfeuerS

aus einem Vorwerfe, baS fiämmdjen genannt, bterber gebolt fein

560 Knnfhoart

Digitized by Google



motzte. (Sine fdjwere ©adje mar ed aber nun, ben Sirmen auf bie

S&üre *u bringen, ba mir su gleidjer Seit bad an einer fangen Srlcribfc

nod) bängenbe Sein bebutfam mit ibm felbfl metter beben mußten.

93ei biefer 93erübrung roimmerte er benn fläglidjft; bod) gelang ed

unferen oereinten Äräften, ibn glttdlid) auf bie Sbüre au lagern unb
nad) jener (Scbeune langfam fortzutragen.

Ou ber 9?äbe berfefben angelangt, mußten mir ibn nieberfefcen;

benn einige SWänner riefen und ju, Wir folften marten, ed fei iefet

lein $lafc mef)r barin. Gin 331id in bad offene ©djeunentbor über-

Seugte und nur ju gut üon ber SBabrbeit bed ©efagten. $te ©d)eune

lag gebrangt öoll SJermunbeter. 35ort fcbleppte man eben einige ©e-
ftorbene naeft aufgezogen beraub unb marf fie auf einen bodjge*

tbürmten Raufen ebenfalld naefter, ftarrer £eid)en, bie fjinter bem
zerfdwffenen Sborflügel lagen, meift burd) fdjredlidje SBunben gräß-

ltd) öerftümmelt. 9Jiit ©raufen fafjen mir, mie 2flenfd) mit ÜRcnfcben

berfubr, ja Oerfabren mußte. Gnblid) mar mieber $lafe gewonnen,

unb unfer armer SRuffe mürbe bon ben öebülfen in bie «Sdjeune ge-

tragen, mo bie Chirurgen in oollcr Sbätigfcit maren, mäbrenb ©c»
fdjrei unb <Stöbnen aud biefem Ort ber Oual beraudbrang.

Stufd tiefftc erfmüttert traten rt>ir unferen föüdjug nad) .£>aufe an.

SBenn id) fpäter üon Sd)Iad)ten lad, oon großen berrlidjen

©iegen, oon bem Sobedmutb ber Äämpfenben unb ibrer Sapferfeit,

fo mußte im immer mit innerem Gntfefcen an bad Gnbe benfen, an
bad ©djladjtfelb, wo bie ©etöbteten nod) bie ©lüdlicbften finb.

Dad unglüd(id)e 2)redben, ber 2ttittclpunft oon Scapoleond Cpe-
rationen, marb nun fdjmerer unb fdjmerer beimgefudjt. £er Sriegd-

lärm bauertc ununterbrodjen fort; bie fliotb ber Ginwobncr ftieg oon

Sage ju Sage, unb ed bleibt unbegreiflich, wie in foldjer ßage ber

gemeine SRann, ber and) in guter 3cit, mie man ju fagen pflegt,

aud ber fcanb in ben 9Jiunb lebt, jefet obne SBerbicnft bei unerbörter

Steuerung aller fiebcndmittel fein Seben friftete. SJanoncnbonncr
.

unb brennenbe Dörfer, Sruppenjüge unb Ginquartirung illuftrirten

biefe Sage.

91n: 7. October oerließ Napoleon zum lefctenmale bie Stabt.

3bm folgte unfer tföntg nad) fieipjig, unb ber 2tfarfd)all <St. Gor
blieb mit 30,000 B^anjofen jurüd. Grneutc ©efeebte oermebrten bie

Sab! ber SBcrwunbcten in ben Spitälern, in benen bad fiajarctbfiebcr

wütbete, fo baß wenige lebenb Ijeraudfamen. 2Bir batten ein foldjed

fd)rägübei in bem Sinterbcrg'fdjen fcaufe, mo täglid) bie ®cftorbenen,

ganz entfleibet, aud ben ftenftern bed erften unb jweikn «Storfed

berabgeworfen unb große £eiterwagen bid oben berauf bamit ange*

füllt würben. Sunt Gntfefeen fdjrcdlid) fab eine foldjc Sabung aud,

wo bie abgejebrten 2lrmc, Seine, Söpfe unb Körper berausftarrten,

mäbrenb bie Subrleutc auf biefem Snäul berumtraten unb mit auf-

geftretften öembdärmeln Ijantirten, ald bätten fie ^oljfrfjeitc unter

fid). 3n biefer 3cit ftarben täglid) 200 3Rcnfd)cn in ben Spitälern;

bad 9?eroenfieber mar epibemifd) geworben unb forberte aud) in bem
Sürgerftanbe täglid) feine Opfer; wir blieben tnbeß trofe ber gcfäbr-

lieben 9?äbc bed fiajaretbd gefunb.

Su ben Kartoffeln, wenn wir foldje batten, würbe rober SHeer-
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rettig in (Sfftg gegcffen, meldjen bcr 93ater für ein ^räferoatio gegen

ba3 9?crüenficber biett.

SBicle fronte Solbaten mollten nid)t mebr in bie fiajaretfic, meil

fie bann unrettbar fid) berloren glaubten; fie sogen c$ oor, in einem

SBinfct ber Straße ober auf ber Sreppe eines £>aufc3 $u fterben.

©o mürben mir einft am frühen Sßorgcn burd) einen Sdjuß in bem
ÖauSflur aufgefdjred t ; id) lief hinunter. $>a lag ein junger, bleidjer

Solbat, ba£ ©emebr neben fidj. 3)a3 ftemb brannte no(f) etmaä am
.fcalfc, oom $uloer ent&ünbet. (Sr mar franl gemefen unb follte in§

Sajaretb fdjletdjen, batte es aber öorgesogen in ba§ fcauS su treten

unb ba feine Äciben ju enben.

Stuf bcr Slmalicnftraßc maren große Ställe oon Srcttern er-

baut; bic sterbe batten aber bie ganje Sänge biefer Sdjuppen binab

bie Fretter abgefreffen, mcld)c fieb bintcr ben Grippen befanben, unb
über bic gefallenen $ferbc, bie auf ben Straßen lagen, fielen mie*

berum bie ^ranjofen bcr unb fdjnittcn fid) baä (jrleifd) bcrauS, meld»e3

ctma nod) baran mar. 3Mc &unger§notb nabm töglicb mebr über*

banb, benn bie Stabt mar blodirt, 9?id)t3 fam bercin, unb bie S?or-

rätbe maren aufgejebrt. J)ie Sader batten bie ßäben gefdjloffcn, unb
mo nod) einer am 5Horgcn ctroaS gebaefen batte, ba gab c£ ein öe»

bränge, baß man feines Sebent nid)t firfjer mar.

So madjte id) aueb einmal am früljen borgen ben 93crfud),

aud einem fo belagerten Söärfcrlaben eine ©rofdjenfemmcl ju erlangen.

ÜDic gute 33äcfcrdfrau batte mid) bemertt unb rief, man folle boeb ben

kleinen beran laffen, unb fo erbielt irf) benn für meinen ©rofdjen

ein minsiß flctncö Scmmelcbcn unb bemübte inid), cS feft unter bem
kantet baltenb, aus bem ©ebränge berau3 ju fommen; als id) mid)

aber enblid) glüdlid) binburdjgemunbcn batte, befanb fid) nur nod)

ein fingerlanges Fragment biefeS ScmmclcbenS in meiner ftanb, mos
benn ein febr mageres ^rübftüd ergab. £er 9?atcr unb id) faßen

Wbenbs oft bei einem Stüdd)en Kommißbrot, meldjcS oon einem

Solbaten erfjanbclt mar, ober bei einigen, menigen ftartoffcln, unb
ber SJatcr fragte julc&t moljl etmaS bebenfliri), ob id) benn fatt fei

3d) antmortete fleinlaut: „3a", — cS mar aud) 9?id)tS meiter in

Slücbc unb Slcllcr — unb feblid) mit hungrigem SWagcn ins Scttc.

So oerftrid) bcr 9)fonat Octobcr büfter unb traurig; Silber

bes SobcS unb Jammers aller Slrt erfüllten bic Stabt; ocrbuugcrte

^ferbe unb $mnbe lagen in ben mit Strob, Äebrid)t unb allem

Srfnnufc gefüllten Straßen, unb id) fab cS felbft, mic ein franfer

Solbat auf allen Bieren langfam ben (Slbbcrg beraufrutfdjtc unb aus

einem Slcl)iid)tbaufcn fid) einige Slrautftrünfe berauSflaubtc unb jte

bcißfmngrig ocr$cbrte. £ie 9?otl) mar aufs böd)fte geftiegen: ba cnb»

lid) oerbreitetc fid) baS 0erüd)t, eS feien ^erbanblungen su einer

Kapitulation eingeleitet, unb am 12. ftooember 1813 sogen bie 5ran*

Aofeu mirtlid; jum tyretberger Sd)lage tjinan^, mo fie baä ©emebr
ftredten.

So mar nun bie erfebnte Stunbe gefommen, mo mir un^ trofc

bcr gänslidicn Grfdjöpfung aller Littel üon einer unerträglid)en Saft

befreit fübltcn unb ein ©offnungdfdjimmer befferer Jage mieber er»

wad)tc. fötot mürbe junndjft gclauft, unb metjr al^ mir brannten;
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beim mit ber Befreiung ber ®tabt bon ber ©toefobe maren audj sur

Stunbc ganje 2öagen mit fiebenämittcln eingetroffen. 9Kan atfnnete

mteber frei, man fom mieber jur SBefinnung, unb bie IjauSlicbcn 93er-

bältniffc orbneten fid) allmäblid) mieber . . .

©enn meine Gltem be3 2(bcnb8 bann unb mann beim alten

3ingg maren, ließen fie mirfj gemöfinlid) unten im ©ema&rfam ber

.fcauäfrau unb il)rer beiben Xödjtcr. mar eine büftere, fjolje unb
fefjr minflige Stube, fauber aber rumplig unb oerräudjert. 3n einem

ber SBinfcl mar ba£ ©emad) ftorijontal getficitt unb bie obere Hälfte

ein eingefügter öoUocrfdjlag, ju mcldicm man auf einer ßeiter bin-

aufftieg. Eied nannte man eine ßuljfanjel unb mar baä Sdjlafgemad)

ber 9Jiäbd)cn.

S5a faß id) nun oft bc3 WbcnbS mit SRildjcn, bie ein öaar

Safire öltet mar als id), bei einem trüben flüd)enlämod)cn unter be-

tagter Äubjanjel, unb ba fie fcfjr bemanbert mar in allerfjanb ®c-

fri)id)ten unb Sflärdjcn, fo gab fie bereu sum beften. 3d) Ijörtc fjicr

baö 2Jtärlein öom Slfdjenbröbel mit befonberem Söoblgefallen üon ibr

oortragen, mobei id) immer ganj entjürft unb oermunbert balb ba3

fjübfdje, rofige ©efidjt, balb bie gelben -öaare bctrad)tetc, bie fo rcijcnb

bom Sämodjen beleudjtct maren, unb balb mar mir baö 9)?ärd)enbilb

unb bic (5r$äfilerin ju einer ^erfon öcrfdjmommen.

.frier auä biefem 9fembranbt'fd)en £>ellbunfcl lcud)tcten mir juerft

bie fdjöncn, alten Gkfd)id)ten entgegen; jmei rotlje OTäbdjenlippen unb
Mvci gläubige Stinberaugen maren bic lebenbigen 33erfüuber einer

ffiunbertoelt, bie niemals alternb in emiger ^ngcnb grünt unb buftet.

(Sold) genügfame 9lrmutf), gläubige öinfalt unb £>cr$cn3reinc, mie

bier fid) üorfanben, finb mof)l aud) bie öeburts- unb $flegftätte —
ba3 bcilig» Setfjlebem — biefer uralten £id)tungen gemefen. 2Öer

baä Cf)r auf biefen SBalbbobcn nicbcrlcgt, ber oernimmt baö mäd)-

tige SHaufdjen eines oerborgenen Duells, ben &cräfd)lag bcS bcutfdjcn

33olfcS . . .
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£>er Xanameifjter mar eine gar fomifdje ^tflur; eine furje, runbc
©eftalt, etmaö altmobifd) getteibet, ba§ £aar ein menig gejmbert,

Äniebofen, meldje bie brotberbienenben Seine in ber ganjen tyxadjt

ibreS SBerufeS flauen ließen, fo ftanb baS rotbftrablenbe ©efidjt mit
jugefniffenen klugen unb grajiöa läcbelnbem SDiunbe bor uns, sirfelte

mit feiner. Seinen ein 3RenuetMßa£ öor ober bob fid) öoll 5lnmutb
unb SBtirbe, obmobl beimlid) etmaä betrunfen, auf bie ©bifeen feiner

großen Schübe, erbob bann beibe lurjen ftlügel — tote mollte id)

fagen — unb madjte mit ber ©eige in ber &anb einen überraftfenb

anmutbigeu &oö3, ber uns 2llle faft erfebredte, »eil man glauben
tonnte, er rooUc oerfueben ju fliegen unb mürbe nun fogleid) aud)

anfangen ju fräben. £)aö nannte man einen Entrechat.

33ei allen berglcicbcn Partien oermißte icb nur (Sine; baS mar
Slugufte $rcubenberg. (Sie (am nur in bie regelmäßigen Sausftunben,
aber auf feinen ber Keinen Sälle, noeb beteiligte fie fid) an ben
©bajicrgängen. 3d) Ionnte fie anfänglich, niebt mof)l leiben; benn
fobalb fie unter ben anberen iungen 2>amen erftbten, entftanb ein

Seben, Scberjen unb Sadjen unter ibnen, baß Sana unb Xänjer gans
jurüdtretett mußten, maS mirf), ben eifrigen Eänjer, nid)t menig Der*

broß. (£ie batte etmaä ftnfcbeS, Weiteres unb babei febr 9Infbrucb$-
lofes in ibrem 2Befen. öcgen un3 junge &errlein mar fie freunb-
lirf), menr fie angerebet mürbe, fonft aber febr jugefnöbfr. GS tanjtc

fieb aber gut mit ibr, benn fie mar mit fiuft babei, unb fo bat id)

oft unb cnblicb immer öfter um ben Xanj. 3d) borte, fie fei eltern-

los unb als fiebeniäbrigcs Sinb üon einem üerbeiratbeten aber finber*

lofen ^ermanbten inS &au3 genommen unb erjogen morben, unb
merbe febt ftreng gcbalten. Äurj, cbe mir e§ unö berfaben, batte

fttf) eine innige 3uneigung gegenteilig ins fcers gcfcöt, unb obne
baß' mir uns baüon etmaö batten oerlautcn laifen, merften mir eS
enblid) bodi felbft, unb öor un£ fdjon 2lnberc.
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Gine einfamc &a\U jmiföcn $mci ©artcutnaueru, bie icfet ucr-

fcbrounben ift, füfjvte ju einem Heilten öaufc unb öärtdjcu, ba$ eben*

faft'3 oerfcbmunben ift, unb in biciem £>anie am Dipuolbiötoalber

Sdjlage — er ift aud) ntrf)t mefjr üorbanbcn — lebte bcr (Sinncbmer

Gbbrain. Nötiger mit feiner brauen Jrrau unb meiner Slugufte. Unb
fic alte Drei finb nun audi fdjon feit bieten 3abren ncrfdjrounben,

unb nur bie 2iel>e ift geblieben unb ein liebe*, liebes Erinnern.

Der Öegenftanb nämlid) mad)t am Snbe ein SBilb nicfjt grabe

iittcreffant, fonbern ötclmebr bie Sfuffaffuug be$ ©egcnfranbeS. Oft

bie intcreffautefte Scene obne Sieben bargeftellt, fo bat fic aud) ba*

mit ifjr größtes ^ntereffe oerloren; unb ba3 ift bie Urfadjc marum
einen bie meiften 2Ber!c, tueldje jefct im Stablfttd) Ijerauelommen,

fo fatt (äffen. — 93on gleidjer 2trt mar baä SBerf, nad) rocldjcn

Sic beibc SMätter fjoben ftedjen laffen. mar eine ütnabenarbeit,

bie id) im 14—löten Oabre gemadjt fmbe, unb obne tfaraltertftcrung,

obne uoettfd)c Sfuffaffung, blo* auf bie gemöbnlidje 2öcifc sufammen-
getragen. Der (Snglifdje 3eid)ner bat nidjtö anbercö barauS madjen

fönnen, ald eö üollenbö ine englifdje überleben. — 9(llen Staf)iftid)en

fefilt Äaratter, fo aud) fjict. 3- 93- baö ißrebifdjtbor ift mit fdbönen

liefern umgeben, tjicr finb nur Säume int Allgemeinen; bie ötguren
— eine £)auptnriir$e ber romantifdjen Sanbfdmft — feljen quö mie

mir fie auf franjöfifdjen, fpanifdjen, italiänifd)cn ober ruffifdjen @e*
genben mieberfinbeu. — Skid) anbren üReis müßten jene ©egenftänbe
barbieten, menn fie bie Ccrtlid)feit ante Xreucfte farafterifierten, menn
jugleid) bie Figuren auf eine Sßeife mit in bie lanbfd)aftlidje Dar»
ftellung uerflodjten merben, baß man baburd) jugleid) ein S3ilb bcö

SBoltelebenS geminnt. — fiefetcreä beiouber* ift uod) nie oerfud&t roor-

ben, aber e§ gebort baju ein fianbfdjafter, ber mirflid) poettfdjen (Sinn

bat, ber im Jigurenjeidjnen fefjr bemanbert ift, unb foldje giebt e§

nidjt Uiel, ober fie oermenben ifjrc .Strafte auf aubre ftunftleiftungen.

3d) batte Oor 8 3abrcn bie 3bee, bie fdjönften ©cgenben Deutid)-

lanbS in Herbinbung beö 2?olt*lebcn*, fo baö fianb IL ÜBoff u.

(Sitte fidi sugleid) barftcllten, in einem rabierten 2Scrfe berau^ju-

geben, injmifdjeu fam bcr Stablftid) auf, u. id) fanb feine 3eit jut

5fu3fübrung, u. gab bie Sadjc auf.

3br 3Bcrf madjte mir bie frübere Obee mieber lebenbig, u. id) ge-
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liehe, Cv mürbe mir immer ctmaf (Srfrcucnbe* haben, bic früher gehegten

©cbanfen jefct burd) eine 9liual)l 3eid)iiungeu ab\ufd)üttcln. Sic erlauben

mir aud) barüber nod) mein £»er* aus*ufd)ütten, u. id) roagc et freiliri) auf

bieOkfabr aufbrinalid) ju erfdjeinen, maf aber eigentlid) nie meine 5lrt tft.

33ei einem jo umfaffenben uub fo foftfpieligcu ©erfc lote ba*

übrige, follte ba ein fleines (iapital für Originaljeid)nungcn auege
geben, nidjt reidjlidjc 3infen tragen? Unb wenn es auf angebeutete

9lrt aufgeführt mürbe, iid) nicht oor allen übrigen Sfertcn biefer

$(rt auszeichnen, an ^ntcreffe unb ^ntereffenten geminnenV — £ic

Sieifefoften mürben nidjt fo gar bebeutenb fettn, u. bie aufgeführten

Zeichnungen, welche auf ben gefammeltcu jRcifcffijscn aufjuroäblcn

finb, mürben fid), nadjbcm fie gebraucht morben, nod) oortbcüuaft

atf 9(lbumb(ätter oertaufen. Statt beffen haben Sic icfct nur iSopicn,

müffen einen englifdjen ^cidjner noch crjra bejahten, mclcher bic Sache

in ber gemöhnlidjen SERanier u. uad) hergebrachten Schienbrian auf-

führt, u. bie unenblid) manid)fad)en ffieijc beutfdjcr iftatur follten

nicht fo gar englifiert merbcu; ein Üöcrt mie ba* Ohrige föunte mit

ber ßlcgans aud) mal) reu, ächten Äunftroerth oerbinben, u. eine 3bee

Pom beutfdjen fianbe unb ^olfslibcn geben, meldje bei meitem an«

muthtger erfdjeiuen bürfte, als alle* ma* bisher barüber crfdjtenen

12. 7. 37.

Wlit .fr. ö. £>certngen möd)te id) mid) atlerbings beforechen, roa*

ia leicht gefchehen fann, ba ich Coburg obnebie* merbe berühren

müffen, oiclletd)t föunte man Xcjt u. ftupfer auch binfid)tltd) ber

(Staffage — menigften* bann unb mann — in Ginflang bringen. Cb
aber ba* Bufammcureifen grabe oortheilhaft märe, fteht bahin. —
5d) bitte Sic, bie* menigften* noch nidjt feft ju befttmmen, u. geftehc

öhnen offen, baß id) bic oictleicht nicht lobcu*mcrtl)c ÜJhiffc habe, fo

eine 2our gar gern mutterfeelallcin su machen, mo id) bann gan>

felig ber Streng u. Cuer hcrumbuffcle, 3roicgefprädj nur mit <">el*

u. SBolfe, 23alb u. SBaffer halte, — aber bann nidjt* tauge für ben

Itebenfroürbigften Wefährteu, fclbft ben befreit #reunb. SBec nidjt unter

bie Staffage ju red)nen ift, benu fcf) id) ba nid)t an. Unb große

SOcänncr, honette l'eutc u. liebe gfreiittbe finb ju gut für Staffage.

3tlfo bitte! übcrlaficn Sic ba* cinftmeilcn ben Sternen.

9. 8. 37.

(So habe id) armer 33tbliotbcfariu* bor bem gaujeu ^udicr*
fdjabe geftanben — nämlid) auf einem ©eine — al* id) ba* $afet
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.utttuöiQ entfaltet ftattc. 2£cib itnb ßinber fammt O*cid)toiftcr famen

•auf mein 5rettbengefd)rei berbeigetaufen, unb nad) Xifdje mufite id)

nid)t mebr, loa* id) eben gegeffen blatte, roeit meine ©ebanfen immer
bei meinem Sd)aöc loaren. 3d) ftnbiere nun nod) an eine üöllig

SRajrfjaelifdje Sigur, bie einen red)t großen £>anf auäfpredjcn iott, mie

Dorftefjenber föembranbt eine Sd)ilbcrung meiner Srcubc fetm foll.

15. 5. 48.

Oftnben Sie unter ben fieifjiger 3tteftartifclit einen Sabrifanten

uon ^ferbeneröen u. mn$ fonft mie fo redit bornierte öefunbljeit an**

Jief)t, fo fdjifen Sie ctroas baoon

SBie ifts benn nod) mit £>orn3 Soinnftube geroorben? .fcaben

<Sie btefelbe übernommen? £ais märe fdjön, benn ba* SBurf) — ein

<$eifte*bermanbter bon £>cbcl, mürbe ein reditcr Segen für? 3?olf fenn,

menn ed red)t auageftreut roirb. — Sic foKteit bei öorn ein t)J o t Ti
-

u. £) ü I f * b ü ri) 1 e i n befreiten, mic feinerjeit baS 33efcrfdje. — .front

tonnte nod) roa* beffere* geben, u. ber oon ber fd)ted)teften treffe be-

arbeitete ÜBürger u. 33auernftanb braucht etmaa, ma* alte Jüdjtigfcit

u. red)tfd)affcncs ©efen loicbcr m 9ted)t n. Gören bringt.

9?un aber oon megen be* Sftctftcr .frebel, ba fdjrcibeu Sie red)t

fcalb, id) fifcc fdjon — ober ftetje — mic ein Kanonier mit brennen«

ber finntc an bent 30 ^fünber. 2öenn Sie fteuer fommanbieren,

Inalltä lo$.

18. 1. 51.

Kenten Sie nur nidjt fd)(ed)t bon mir, menn Sie bie ganjc Samm-
lung meiner Sdnoadjliettcn oor fid) baben merben, bie burd) oicle

2. Scptemberbeft wos äo?
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£>ol$fd)nciber nod) id)mäcfycr geworben finb, al* fic uritnün glich waren,

u. mandie* iit aurf) grabcju fd)led)t gcroorbcu, maS redit leiblid) ober

gar öübfd) int Crigiual mar. 3"t Öanjcn fiebt man aber bod) barau#,

baß fid) fpätcr £»oIjfd)nciber gebilbet fiaben, bic in meinem Sinne,

u. nad) metjr beutfdjcr £>olsfd)nittmetßc gebilbet baben; 5. 39. Söffe,

Siegel, inebrercä öon SürfncrS Scbülcru u. ©aber. &em (jinfluß ber

Gnglänber ift jule&t ein guter SJiicgel öorgcfdwben morben. Seim
SHcar batte id) nod) gar feinen recfjten Scgriff öom öol*fd)4titt, u.

fonntc nidjt begreifen, warum bic Sdjuitte io ganj anbere ausgaben

al3 bie 3pid)nungen; idj mar ju febr geneigt, bie Sdjulb auf mid)

iu laben, u. baä mar bumm. 9hm wollen mir menigftenö frob fenn,

baß e3 bod) bebeutenb beffer um bie iefcigcn .fcoljfcbnitte ausgebt, ober

öiclmcbr, baß mir cingefdjuüc teilte baben.

27. 1. 52.

£>cr arme Xoggenburger ift mir reebt in bie Cuecrc getommen,
unb bat mir fd)on red)tfd)affenei$ 8oöfbred)cn3 gefoftet. 3>a3 Süd)*
lein liefet fid) gan* allcrlicbfi, unb bod) mürbe mir cä rcd)t fdjmebr,

einen baffenben öJegenftanb für ba* 2ttclbilb $u finben. 9?ad) mehreren
öergcblicben Scrfud)en bin id) enblid) mieber auf eine einfad)C Scene
feineä .frirtenftanbes gefomincn, mo er mit feinen S^gen im Salbe
bauffet. Dicfe s^artf)ie bc3 Sud>c3 ift eine ber poetifd)ften. feiner

gar anmutbig gefebilberten i'icbcögeidjidjte fonntc id) nicht* nebmen,
benn bic .fcaubtfcenc — fein <?Ibfd)icb — gebt bei Stofbunfler Wacht

öor, unb menn aud) baS £tcbc*öaar baw feine Catcrne gebraud)t

bat, fo müßte bod) ber SDfaler eine baju baben, menn er nicht einen

fdjmarsen SUcfe alss Silb geben will. —

15. 2. 52.

Xcii Sricf best £>u. fiepfiuö lege id) mieber bei. Gr bat in

mand)eu fingen red)t, befonbers was bie 3Baf)l insS Sllbum betrifft.

(So genau ober fo ernft mic er habe id)* nid)t genommen. £od) glaube

id) bariu im 9ted)tc ju femi, baß id) bie Silbdu'n eben als ^lluftrationen

angefebeu babe, ma* fie aud) finb, u. nidjt mebr fein mollen; er bin-

gegen ben 51ufprud) fclbftftänbigcr Shinftwcrfe baran mad)t. liefen

SInfprudi erfüllen manche biefer Silbeben aud), aber c* öon Hillen ju

forbent ift mobt nid)t ganj ridjtig. — Cb id) 511 £arftellungen tauge,

mie ber ^rocopiu* u. bgl. möditc id) faft bcjroeifcln. u. f. m.

7 5. 52.

Weulid) faufte id) mir Voyages en Zigzag öon lööfcr, iu benen

l)ie u. ba eine bübfdje bumoriftifdje (Heftalt ju finben ift, bie .yaupt»

fadje finb bie pradjtöoll gefd)nittcncu Öanbfdjaften. — 9Ibcr mic reid)

ift ba* Sud) an Silbern, mic munbcrfd)ön ba* ©an$c auögeftattet;

u. bod) ift e* am Gnbe ein 25krf öon nid)t fo großer literar. Sc-
beutung! — 3d) bitte Sie, tbeuerfter Jyrennb, marum fönnen mir

benn nid)t fo etwa* — ober öiclmcbr etwa* fo mad)en? — 3d) beute

gewiß befdjeiben öon meinen 3cid)nungen, u. fd)äme midj allemal in

tief ftcr Seele, wenn große iWeifter fie loben: aber fo blinb bin id)

nidjt, baß idi nirfjt fagen fönute, ,,id) will bod) etwa* in feiner 9trt
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Sßefierea madjen als fo eine Zigzage voyag, fo ein 3oöaunot it. f. tu.

hätten mir nur bie glorioien Wittel sur 9Iuäfübrung! SZÖenn id) merbe

tobt fetm, wirb oiclleidn mancher bebauern, baß u. f. ro.

(3erem. SUageficbcr.)

1. 10. 52.

Sern, bie SHnbcr fid) oerbeiratben bann ift3 un3 Elften bodj

aud), alö toär unfere $oftfalefd)e auf eine neue Station mit un3

angelangt. Soldje „Stationen" (bie Sfatbolifen fjaben aud) n>eld)e)

tonnten einen rcrfjt bübfd)cn SBilbercnrtuö geben. — £od) ficlic ba

bin id) aus ben (Gratulationen fogleid) auf ^riuftrationen gefommen;

ba$ muß mir orbentfid) im 5Mute liegen!

13. 4. 53.

9Id) toäre id) nur in Seidig, id) flingeltc #finen Sag u. Wadyt

Por „<lkad)tau$gabe" „^racbtauSgabe" bafc Sie fid) ntd)t ju retten

toüfjtcn. 2Wir liegt baran unenblicbj biet. — %d) gebe mir bie größte
ÜWülje, ettoaä ©uteä $u mad)en; ber öoljfdjneibcr reifet fdjon mit

plumper &anb bie ßebenbi gleit u. ß i g c nt b üm Ii d) fe i t ber

füuftterifcben SBebanblung rein weg ; ed bleibt ber Statten. Sßun

foll biefe arme Sdjattengeftalt bie mit ibren fnappen fdjäbigen 9?ötf-

Icin faum tfjrc flößen bebeden fanu — oielmebr bie 33Iöfen redjt

bloßlegt — mit ben ftabmen „Ctfötbe" Por bem beutfd)en u. refp.

aud) anbern ^ublifum erfdjeinen, als ein pauvre honteux, mit armem
Sünbergefid)te. — ftein, ein unerträglicber ®ebanfc ! «frier beifcts nun
„JJlittcr SBiganb, bilf!" —

Unb er loirb bclfen!

•Öerrmann u. £orotbea mirb rafdjer geben. SBenn id) nur ein

paar rcd)t in meine Sadjen eingearbeitete £>oljfd)ncibcr Hätte, ba&

alleö fo berauSfäme, toie e£ auf bem £>oUe ftanb! ~ 3d) arbeite

mit unbefd)reiblid)er ßuft u. Siebe. Sd)on in biefen Slumenbuft ber

föftlicbftcn £id)tungcn fid) täglidj üerfenfen $u bürfen, ift eine 23onne;

unb baju ift nun alleä reine, fjobe ^atur; leine ^apierblumen, überalt

roärmfteä roabrftes fieben. — 3d) Juill ba<i Peinige tfjun, tfjut ieber

Rubere ba3 Seine bobei, fo muß eä, m u fe e£ cttoaS geben, roaS

Öfreube mad)t unb Wersen bewegt — ja aud) i^rofa) bie ©rofdjen u.

Ebaler nnmberbar au$ ben £afd)cn betuegt, eine getoiffere Manipu-
lation als baö lifdjberoegen.

9llfo — ^rad)t^lu«gabc. Unb taufenbmal grüfeenb

3br
Subtoig SRidjtcr.

$rad)t*9Iu$gabc

!

4. 5. 53

Sie über alle $orftcllung fd)ioebr bie (£ompofitionen* finb, u.

in gar feinen 3>erglcid) mit allen frübercu fommen, febe id) an ber

3eit bie id) braudjc u. an bie Strafte, bie eö mid) foftet. Unb leidjtcr

mag tdK> uid)t uebmen, c* tuäre Skrfüitbigung an ben großen Siebter,

* 3u Hermann unb SJorotfjea.
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bie id) mir nid)t man 51t 2(t)ulbcn fommen laf feit. 3cfi mufj mir

fclbft fagen fönuen, bafj id) alle meine Sräftc babei aufgeboten babe.

Stnb bie 33ilbd)cn aud) nur mie ein friidjer Sliuncnfran* um ben

Gefüllten (Sriftallpofal Poll bes buftigen jRbeiiiiucins*; es follcn bod>

feine tobten Strohblumen werben; meinetwegen fd)led)te liefen»

blutneu, ober bod) lebettbige, frifdje, auf benett nod) Jtjau glanjt.

* Sem armen 3uben fallen beim Hnblicf ber Stirne bie Sufaten ein,

bie er fyabtn mödjte, aber nidjt b>t; anbem (Sfjriftenmenfdjen gef|t'8 mit anbern
Singen äfjnlid).

9. 8. 53.

„25 es" Stallittators 3tegenjäb$ 11. feiner Gattin flehte Reiben u.

lyrcubcn auf ber Xresbencr SBogeliuiefe" — ba£ gäbe fd)on ein Gpos
im böd)ftcu Stnl.

Wud) battc id) mir cinft eine Sdjnurrc im 3-tnf ber puppen*
fotnöbic ober ber ÜBäutelfängcr ausfimmuliert: £ic Croberung pon

Xroja u. bie 9(bcutbcucr bes Gapitaitt Cbtiffeus. £»einrid) loollte bie

Stnittclpcrfe brunter madjen. -Daju gebort aber piererlei. iBittter*

abenbc, Kartoffeln, Döring u. ein guter 23cin.

Sie erften roerben ftdjer fommen,

Sie jroeiten jefet bcrauSgcnommen,

Sa» Sritte liegt fdjon auf ben Setter

Ser SBicrte nod) nidjt im Seiler.

3d) merbe mid) feiner 3ctt auf bergteteben befinuen, it. Sie tonnen

mid) erinnern; freilief) gcratben mir bie abfid)tlid)cn £ummbeitcn Picl

fcltener als bie unabiid)tlid)en. SBüfjten Sic mit le&tcrti ein öcftfjäft

5U ntad)cn, Sic folltcn an mir einen fleißigen Lieferanten ftaben.

12. 11. 54.

GS mufj bei mir auf einen Surf alle« fir unb fertig beraub
rotumen. SBcnn id) sögere, überlege, frittficre u. rcflcftierc, - bann
wirb mtrss $ulcfct uncnblid) fdjwebr. 2£ctiu meine ^Pbautaiic nod>

brütetuarm bei ber 2ad)c ift, ba erfdjeinen mir meine 3eid)uungcn

oft beffer als fie finb, u. id) füljrc mit Suft ultb Jcucr aus. Sbmmt
aber ber alte Gfcl, ber fritifd)C $erftanb mit ben es bei mir niebt

weit ber fein mag) fpäter au bie SHcibe, u. foll baS £ing nun erfr

red)t fdjött fettig ntacben 11. fein fäuberlid) fopterett, ba wirb mir
alles fo fdjwebr, baß id) feufjc wie eine Slanonc.

6. 12. 54.

S?cnn ju meinem Sllbum £>rn. i*rof. 3af)tts Siograob- Öluffafc

fommt, fo fönnte piellcidjt manebes Sobcnbe geftridjen ober gcutilbert

werben. Siebt's nidit etwas unbefdjcibcu aus oor ben Silbern? 3$
fürdjte weniger 311 fenu als wofür mid) wertlje tvrettnbe battcu ober

ausgeben, £efcn Sie es bod) nod) einmal burd). Sic tuiffen es roobl

beffer au beurteilen als id).

•Jcim möge ein reebter Segen auf beut 95ud)e ruben; es ift mir
bod) nid)!- äbnlidtes unter ben porbanbenen bcutfdjcu Sadjcn befannt,

was in biefer Jyorm geeignet wäre, für 3itng u. Sllt, ißornebm
u. Gering, Munftgcbilbet ober aud) nid)t bie Stelle eines gemütblieben

&au*freiiube* 31t überncbinen, ber feinen Jrcunbett obne Hocus pocus
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eine SIrt Siuibcrbrille auffefct, bind) mcldic fic mit ftünftlcraugcu tu

eine jiemlidj bunte 2Selt $u fdjaucn üermögen, bie metft anmutbig

genug ift, um eine fleinc Seit beitern Sinnes hu Derweilen. — Sluf

biefc Wrt wenigftens fantafiere id) mit bic ©aefte bor. SMcllcidu ifts

aud) anbers! sJ?un f ct> es wie es f et), {ebenfalls wünfdj id) betn

Mäiiicr Suft unb ^rettbe, beut Jreuttb u. Verleger ein redjt gutes

Wcfdjäft, iL bem tfreunb bes Verlegers, bem 3cid)ner? — GtwaS, wa*
freunblid) angebeutet werbe.

18. 9. 55.

Wcftern Slbcnb fanb id) einen SBrief auä Öoubon üor, worin

mid) bic Societe universelle des arts et de l'industrie in Sottbon

unb $atid sunt Gbren^räfibenten, (mid beifjeu sI>iitglieb) erwählt. 2?on

fiünfttcrn Hube id) nod) feine beutfdjen in ber Witglicberlifte, unb
üon bett $arifern .£>. kernet, Wubitt, 3ngrcs tt. f. w.

£a aber, fo t»ic( id) bis jeftt aus bi*n frnnjöftfdjcn Statuten

berausgeflaubt höbe, ein fleincr Jahresbeitrag oon jebent iöiitgliebe

gefteuert wirb, fo babe id) Stift, niebt anzunehmen, ober oielmebr

bic 2ad)c auf iid) berttben ju laffen. ras ift nichts für einen armen
bcutfdten SDioler, bad Otiott erbarm! — 3<b erwäbne es nur bamit

2tc, mein Mubmoerbreiter, baraus erfeben, baf3 bcrfelbc nidjt allein

bis an bas ftreitige jusqu'a la mer, fonberu glürflid) fdjon barüber

hinaus ift, biö über ben (Sanol. 2o möflen fic nur rcd)t braü baö

Sllbunt bort fattfen.

28. 10. 55.

i'eutcn, betten bie Wabe gebridtt fid) fdjöu unb rcdjt aus-

subrürfen, wie es mir gebt, müßten es madiett wie mein 93ruber

in feinem febr Iiublid)cu lagcbudjc gentadtt bat, was mir einmal in

bic -öänbe fiel. (S* ftanb auf einer gaujett Cuartfeitc nid)ts als bic

großen unb grofjgefdtriebeneu Sporte „C Ölürf, (Mlürf, Wlürf u. f. f.

Hub am 3dilufj bes Statte« „£ic Butter mad)t beute ttlbfe!" — £as
OHürf unb bic Jyrcitbe waren fotnit baubgreiftid) unb augcnfd)cinlid)

ausgebrüdt, u. id) uitterlaffc nur beshatb, bieS fd)öne Skiipicl nad)*

aiiahinen, weil bas Rapier nid)t anlangen bürftc.

. . . Unb fo war geftern eine merfwürbige Minbtaufc! 2o ein

armes wiinig f leine*, gelbes, altes Minbergefiditlein ju feben, mit gc*

brodieucu Slugen, ftöbnenb, nicht oertnögenb Nahrung ut ncf)tneu, bas

ift bod) aud) ein redjter (Srbettjautmer. 3d) babe mir bas Minbel
redtt angegutt unb int 2 tun behalten. Senn einer bas fo redjt bar*

ftcllen fönntc! id) wüfitc nidjts rübrenberes, in SDlorl unb Ü3eitt

fdiütternbes, als fo ein ii'odjenfinb, ol)t«e 2d)iilb nod), u. ootu lob
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gepartt, fdjrcflid) gewidmet unb langfam abgewürgt! — £cr 3*er-

ftanb inuft ba fein ungeroafdjen s3)Jaul halten, u. mit Sdjmeigeu unb

SEfjränen fd)mebt einem nur oor: Giott fe» un£ arme 3ünber gnäbig!

„Sßeun ba« am grünen .frolje gefdiiebt?! pp. — —

10. (>.

Die Scenc, unMdie mir .t»ii'>e( baumle empfahl, mar — id)

glaube — au* beni Vuftfmcl, bie Weicbmifter. — 3d) habe (>>ötbc

nicht f)icr, u. fanu beebalb jelit nid)t nad)fd)lagen, fünft aber meifj

id) bie Stelle genau, obmobl id) nid)t genau meiß ob in beu

föefdjmiftcru ober 3Nttid)ulbigcn ober bgl. . . .

X'ie 2d)ilbcrung ift malerifd), als fäl)e man ein nieberlänbiid)

23ilb oon £ou ober SDJtorio ober SWefiu, u. e* ließe iid) mit einigen

£mmor mobl etmas herausbringen. Ob aber ein fold)er Öegeuftanb

als 1*?cif)t}cfrt)cnf pafit? — 2£eun uiellctd)t ein febenbafter 33er-? bei*

gelegt mürbe, märe e* iubcfj aud) moglid). od) mürbe ber 3cirbnung

bie Unterfdnift „Sllciuhaubcl geben unb oiclleiri)t bie ganje Stelle

aus (Goethe mit hineinbringen. — $tcllcid)t leint fid) im ftintcrgruub

ein fiefdjtoifeucs (VnMnölbe ibenn es muf} ??ad)t fetm) mit .vnrjel*

«yinua anbringen.
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28. 12. 56.

Wit Sluerbad) fjabe id) nod) einen «arten Stampf §u be-

geben, benn er fefei ©aut unb £>aar baran, mit mir jufammeti
ettuaä ju madien, luosu id) roirffid) grofte Suft babe, toas aber bod)

äu meiner 2(bftd)t, mid) &u befdjränfcn nid)t paffen rottt. 3d) merbc,

um alte biefen Anbringen ju entgegen, mid) 3bnen u. meinem Sofcn
nod) ocrfdjreiben unb üerfaufen muffen, bann bin id) bod) biefer ^lage
Io£; benn id) T)abe bie große 2d)rond)l)eit i.ncbft bioerfeu anbern)

Semnnb fd)tuef)r etroa* abfdjlagen 311 fönnen, jumal meun aud) bie

(2ad)e bon fünftlerifcber Seite loft, u. ber ^erlangenbc mit bem
SBaionctt auf mid) losgeljt.

Rundschau.

Zur freundlichen Beachtung.

2)icfeä §eft folltc eigentlich 00m
erften bis jum lefcten Statte ßubroig

fttdjtcr gerotbmet fein. ©ans tjat ftd)

biefe Sbftdjt nidjt oerroirfltdjen Iaffen,

mir mödjten aber auSbrücHidj barauf

aufmerffam maäjen, bafe unter bie

folgenbe Siunbfäjau nur SBei träge

aufgenommen ftnb, bie ftd)

buidiaud nidjt auffdjteben
liegen. 2)ie nädjfte SRunbfdjau roirb

um fo reiäjer roerben gerbinanb uon

Saar, beffen ftebjtgfter Geburtstag

mit SRidjter« fjunbertftem fo jicmlidj

jufammenfäat, foH im näajften öefte

geroürbigt roerben.

Literatur.

# Gntmannte Sprtdjroörter.

SDtoralificrenbe, päbagogifd)e unb

anbragogifdje 2öei8ljeit 'ann ben träf*

ttgen L'ebenäroiö ber gefunben Söolf«=s

fecle nidjt oertragen; ftc biegt bem
Spridjroort bie Grfen um ober oerfefjrt

gar ben Sinn in« ©egenteil, bamU er

ja nidjt etroa crsietjungBroibrig roirfe.

Sic meiften unfrer Spridjroörter, bie

ein „nidjt* enthalten, lauteten BT»

fprüngtidj pofttio. Da8 „nidjt* rourbe

erft naäjträgltdj in abfdjroädjenber

Sfletnung, au« SJorfidjt, eingeftfjaltet.

„Slufgefdjoben ift nidjt aufgehoben*

Sold) eine Jöinfenroafjrljcit oerffinbet

fein Spridjroort: „Mufgefdjoben, auf*

geljoben*, baS ift eine Üeben8roaljrl)eit,

ein edjtcr, aud Grfaljrung geroonnener,

roarnenber $Bolf«fprudj. „SBagcn ge«

roinnt, roagen oerliert* ift Gunudtjens

roei«l)eit; um biefe ju fennen, braudjen

roir feinen Sprudj. 2)te natürliche

llnentfdjloffentjeit bes roillenlofen 3Jlcn=

fdjen reidjt fjin. „SÖie roagt, bie roint*

(roer roagt, ber geroinnt) fagt ber £ol*

länber, unb fo fagte ofjnc Broeifel einft
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aud) her 2)eutfd)e. Sttit ber leibigen

ötbnogogie unb 3Horal*2djulmeifterei

bangt cS aud) äufammen, bafe roir

gegenroärtig im 2/eutfd)en fo toenig

fröfjlidje, mutige Spridjroörter befißen.

Söic fjübfd) ttöftet j. «. in rjollänbifd)

3nbicn bcn Unglüdlidjen baS Spridjs

roort: ,3" 3nbicn cnbigt alles gut."

Unb roie fonnig flingt ber italientfdje

Solfsfprudj: ,<Sinem fröfjlidjen SRen*

fdjcn fjtlft ®ott." £arl Spittelcr.

Cbcater.

* 8om fädjftfdjen 93o IT8 =

t^eate r ift rjicr bereits & ir 3t c & c geroefen,

beute fann oon feinen erften Seiftungen

berietet roerben. 3Jtit sroei SJolfSflüdcn

unsteten. 3n&«f« ©eftalt bes alten

brolligen SRuftTanten erfdjetnt ein

roofjlbefannter ßofaltgpuS gan$ leben«

big auf ber8üfjne,unb ber Serfaffer t)at

über ben broQigen bie menfdjlid) toerts

Collen £Üge biefeS ©fjarafters unb

feiner gemütlichen, fdjroerfälligen Um-
roelt nierjt oergeffen. 6r bat fogar beS

(Buten juutcl getan unb bie überbilbeie

©ro&ftabt burd) eine ganj fdjnöbe

Dperettcnbioa jur frieblidjen ßleinftabt

in eine roeber glaubhafte nodj gcfdjmad*

oollc ^Parallele gefteOt. 8Ran tann aud)

nidjt fagen, ba& er ben ftonflib fonber*

Iicrj uertieft Ijatte, er biegt iljn oerföljn*

lidj, Icrjrrjaft ju ber freunbltdjeu 3Jioral

bin: ein jebeS Sing, ein jeber SJtenfd)

fteOtc ftdj bie unter ber Leitung ©corg

Zimmermanns fte^enbe ©efeQfdjaft

rürjlid) in Sresben oor. ,£a8 Hlter",

eine Stleinftabt*ftomöbie oon Jßaul

Cuenfel, erfdjeint mir troö feiner

offenfunbigen bramatifetjen 6d)toäd)en

bennod) als ein tüdjtigeS Stüd in

mancherlei JBetradjt. ©in alter SJtuftfuS

ift in ber fädjfifd)*tl)üringifd)en ftlein*

ftabt über bem £»anbtocrf mit feiner

ßerjrlingsfapellc facfjt cingefd)lafen.

istroas unfanft burd) ben Monfurrenten

aufgefcrjrcdt, unb beinah aus bem $lmt

gebrängt, ftetjt er bcn juft tycimgcfeljrs

ten Sofjn bcn £aftftod im legten

Mugenblid nodj ftatt feiner ergreifen

unb auf bie großen ©cigenfönig.Spiöne

[)at feine Seit; uno: bleibe im fianbe

unb nät)re bid) reblid), toenn bu fein

SBeltgeme bift. So fpridjt er als ein

oerftänbiger Wann roefentlid) burd) bie

treu unb fd)ainjaft roiebergegebenen

3uftänbe ein gutes ©ort 5um *olfe

feiner fäerjftfd) = t^üringifdjen $eimat.

hätten mir nur mefjrfoldjer 6tüd: unb

ein jebeS lebenbig an feinem richtigen

fpiafie gegeben unb genommen — nim=

mermerjr fönnte bie Srjeatennafdjinerie

ein fo erfdjrecflid) abeS ©eflappcr burd)

bie „fterile" ghrooina oolIfüb,ren, roie

fte cS leiber tut.

„ßarl giebler" oon 9lidjarb S em m •

ler geljört ju ber angemadj oeriät)=

renben ©attung fojialer Hnflagefrüde,
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bie aus ftofflidjen ©rünben uor 3afjren

fo oiel Streit erwedten. Um nicht oom
unbarmhergigen ©laubiger aus bem
Räuschen getrieben gu roerben, Ieiftet

ber greife Arbeiter einen falfdjen

©djrour, er crroirbt fid) bamit bie

llnterftüfcung feines oerbredjcrifdjen

Sabrifhenrn, bie er inbeS aus ®e«

roiffenSnot mit freiroilligem lobe be=

gahlt. Der Äonflift ift gum Stoben
beS Stüdes aus ber rein menfchlidjen

gu roeit in bie fogialtenbengiöfe Sphäre

hinübergezogen, als bafe er übergeu*

aenb ausgetragen roerben fönnte. Sie

©efifcenben ftnb gar gu b^art ober

frfjuftig, bie armen ßeute gar gu gut.

Sin naioer 3nft i:ift für bramatifdje

SBirfung ift troßbcm ba, unb manche

ber einer feiner Mitarbeiter auf bem
Sweater oerfudjt. 5Don ben bilbnerifdjen

ficiftungen unb ber ,Stiftung" bcö

lölattes mar b^ier fd)on beS öfteren bie

Siebe. 3d) begtoeifle, offen gefagt, ben

oon manchem behaupteten heimlichen

pringipieUen öa& beS ,®impIigiffimuS'

gegen alles £>eutfd)tum, nur fdjeint er

mir aflerbings in feiner ©efamt«
t e n b e im nid)t baS geringfte Berftänb«

niS aud) für bie beften pge unfereS

fBoIfStumS gu l)aben, menn fdjon

bcutf die SB e f e n 8 eigenfdjaften bei

einigen feiner Mitarbeiter roie Xtyönr),

öruno Sßaul unb gum Seil bod) aud)

ßubroig £houtn '' ct
J
r beutlid) jur ©el«

I

tung fomtnen. ©ut beutfd)e geftigfeit

!

unb 3u<i)t mufe ber befabent=locfeien

Gingelheiten beB erggebirgifdjen Milieus

mögen gang getreu beobachtet fein,

nur gerabe als notroenbig empfanb id) fie

nidjt, eher roie eine gufäOige öinfleibung

in roerftäglidje SBolfStradit.

Sie Sarftellung bot manches ©ute

unb belebte mit mittleren fträften bie

ßofalfarbe gu Reiten fogar oortrefflich.

2öie fo oft trat auch h»t bie alte

23ei8b>it gutage, bafe burch Xeilung

unb plann olle SHuSnufeung ber flräfte

felbft bie Mittclmäfjigfeit gu achtbaren

ßeiftungen gelangen fann. <£. K.

• Münchner Xfyeatev.

28er aus München fcfjreibt, roirb

oon 3e't ju immer roieber ge«

nötigt, auf ben ,SimpligiffimuS' gurütf*

gufommen; fo hat fid) aud) iHt mie*

©efamthaltung bes SBIattes natürlid)

fd)on an fidj unb nicht blofe in ihren

WuSfcfjrcitungen a(8 Sß^tliftrofttöt tu
fd)einen. 2>od) oerlangt einfach bie

©erechtigfeit, über ben gerfefeenben bie

tritifch anregenben Sigenfdjaften bes

SBlatteS bei all feiner ©efährlichreit

für bie M äffen nid)t gu Überfehn

unb über faltem §oljn unb lüftemer

$ifanterie nicht bie gülle gefunben

unb oft gang harmlofen §umors unb

UebermuteS gu oergeffen, ben g. SB.

%f)öni} f SBaul, 2Bilte fo hö"f»0 o«s

treten. Seiber reichen bie Schriftlichen«

ßeiftungen beS „SimpligiffimuS", roenn

idj oon glürflidjer gefaxten SBUbertejten

unb ben Bachen beS broßigen Zfyoma*

Schlemiljl abfehe, roeber geiftig noch
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fünftlcrifd) an bie bilbnerifd)en Dar*

bietungen fjeran: matt unb einförmig,

fdjeinen fte mir jum größten Seil in

bem trüben gabrroaffer be« Gbebrecr)er=

tum« unb ber mef>r ober weniger

pifanten Defabenj b>turnjugonbeln.

Sollten Denn roirfltd) in ben Steigen

unferer 3ußenb feine ftärferen Da»
lente nad) ber SimpttaifftmuSricbtung

Ijin oorbanben fein? Siner ber ers

träglidjeren ift immerhin nod) jener

/Jtoba*9toba", ber aQer^anb auf

gefdjlcd)tlid)en (Bebieten fpielenbe,fitten»

fdnlbernbeSdmurren au« öfterreidjifd).

flaroifd)en ßanben erjagt. 9lun fyat

fid) aber ber geuidetonift getrieben

gefüllt, eine graufame Sfjetragöbie mit

einem ebeln, budligen (Batten, einem

fd)redlid)*fräftigen unb brutalen Sieb»

Ejaber unb einer in ben Bollingen oer«

jroeifelter Umftönbe bilfto« jappelnben

(Boitin nebft ben brei baju gehörigen

. letalen HuBgängen ju oerfaffen. „Dana
Sßetroroitfd)" betitelt fie ftd). SBa« ber

SBerfaffer bamit gerootlt, ift mir unflar

geblieben. SBa« er crjielt bat, ift über

aüen 3roeifel beutlid): mit ben fons

oentionedften Mitteln ein BenfationB*

ftüd ooH ber plumpeften Gffcfte.

8ud) $aut Sin bau bat fdjon oor

einiger ßeit, roa« iljn bie geuiUcton*

tätigreit an SBeiStjeit im Saufe eines

langen unb abrocdj«lung«rcid)en Beben«

geletjrt, ju einem tief ergreifen follcn*

ben Sdjaufpiel in oier fflufjügen jus

fammengetürmt. Die „Grfte* fommt
au« bem 3rrenl)au«, um fie fteben

3abre al« unheilbar geroeilt, bind) ein

.SBunber" gefunbet jurürf, nadjbem

it)r ÜJiann injroifdjen, oon ber SBabn*

befangenen gefd)ieben, itjre Sd)roefter

geheiratet fyat. SJtan ftcfjt, ba« Ding

fönntc leidjt einen unbeilooßen 8lu«*

gang netjmen; jum (Blfid aber eiiftiert

nod) eine mittlerroeile berangeroadjfene

Dodjter ber „Grften"; bie bat fid) nad)

Slmerifa ocrlobt unb fann benn bie

jur llnjeit (Benefene mit fid) in itjr

neue» fteim ncfjmen. 2o uerftebt un«

SPaul Sinbau nod) im legten Slugen«

5T<.

blxd - ®efd)idlid)feit ift feine $>ejerei,

e^rt aber ben SRciftet — ftatt un«

tragifdjer Grftarrung §u überlaffen,

bie angenebmerc Dräne fanfter SKÜbrung

in« «uge ju loden. 3m Grnft gc=

fprodjen: ba e« mit Sinbau« Itteraris

fdjer »SJerübmtbeif nun bod) roobl

enbgültig oorbei ift, entfällt für bie

Stritif bamit glüdlidjerroeife aud) ber

lefcte äufeere Änlafe, ftd) mit feinen

Seidjtljeiten feriö« ju befaffen, unb

man fragt nur: roarum gibt man nod)

ba« 3eug? 3ft irgenb ein tbeaterges

fd)äftlid)er ©bangcbanbel ober roa« ift

fonft babinter ? gJatc beim erften Btüd

ftanb ba« #6d)aufpielbauB", für bas

jroeite liefe 83offart im „Kefibenatbeater*

fämpfen. £eopolb IPeber.

• SleueB jum Bingen.
Unter biefem Xitel baben roir biB*

ber nur oon (Befangen gefprod)en, bie

in« Sereid) ber $au«muftf gehören

9hm mag aud) einmal auf eine Gr»

fdjeinung b»ng«n»icfen roerben, bie

ifjrer boben tedmifdjen 6d)roierigfeit

roegen über bie (Brenjen f)mauiQeb,t,

bie ber bäuÄlidjen SJlufrfpflege nomia-

lerroeife geftedt ftnb. 3d) meine bie

„Durmballaben* oon gerbinanb
SPfofil (Ceipjtg, Seemann« 91ad)=

folger), auf beffen eigenartige „SJtonbs

ronbel«* unb ,3irenenliebcr" (8öb,ler

im ftunftroart (XIV, 19) fd)on aufs

merffam gemadjt bat. 3m Sanbc ber
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XtaHabe gcfjt e« ja feiten ^eimelig unb

gemütlich ju, unb ber SBerfaffer bet

SBaHabenteste lä&t uns benn auch alle

Schauer eine* alten, fagenumroobenen

iurmefl au«roften. 3n bie ©locfe ift

be« ©tefeer« SBeib eingefd)moljen, in

ba« gunbament ein äRägblein einge-

mauert, im girft flattern Ralfen unb

Koben um eine ÄinbeBleiche, welche

bie Xocfjter be8 £ürmer« bort oer=

borgen lja t u. bgl. m. 9lun liegt g}fo^tö

mufttalifche Stärfe gerobe in feiner

fcarmonif, ber namentlich für ben 81u8=

bruef bc« ©rauenfjaften, Spufartigen

gan§ neue «lange ju ©ebote ftet)en,

fo bafe er bie fraffen, neroenangreifen?

ben 9)torioe feine« Sichters in einer oft

oerblüffenben Söeife roieberjugeben oer*

mag. Xabc\ machen bie eigentümlichen

«fforbe Wohls feineSroegS ben gin*

bruef beS ©efud)ten, fonbern ben ber

,pcrfönlidjen 3lote*. £er 3gfluS roirb

oon einer \5 lafte langen inftrumen«

talen Einleitung über einem auch fer-

ner als ,®locfenthema' leitmotiöifd)

oerroenbeten basso ostinato fetjr ftim*

mung«ooü eröffnet. 5« folgt bie erfte

SBallabe, roorin namentlich bie fdjauers

liehe ©röfce ber Stelle „£ort unter einer

(©locfe) ftetjTt bu geballt, ein Söei&eS

graufig hoefen' tjMoorgetjoben fei. Xie

jroeite gemaltige StaHabe mögen uufere

ßefer aus ber bte«maligcn Slotenbeis

läge fennenlernen. gür ba« grofeartigfte

Stücf ber gansen iReihe möchte io) aber

ba« britte Ratten. 3m erften Seile

roeifj $fof)l au« einem eintägigen

H-moll-SRotto in fetjr geiftuoüer SBeife

ein überjeugenbeS, breite« Stimmung«-
bilb au fäaffen. Ueberau« anfdjaulich

fdjilbert bie 9Jcufif bann ba« roilbe

I glattern unb Strächjen ber 3laubüögel,

I unb an bem fetjr gelungenen ©egens

! faß: „ift'S gludjen ober ©ebet* foüte

man nicht achtlos oorbeigehen. 3U
ben beften Stummem gehört ferner bie

oierte SJaDabe oon bem Hntlift, ba« ber

Xeufel über 91 actj t in ben Stein meißelt.

Sie braftifcf) malt un« ba« furje 8d)tel*

motio mit bem JBorfdjlag, mie ber

Stein unter bem SJceifeel roegfprüf)t,

uKüjicnö ftdj in ber ÜJHttelftimme eine

fd)roermiitig=ernfte Älantilene fojufagen

oetfteeft hält! fcaju im SBa& burch

\2 Xafte ber unheimlich pocfjenbe Orgel-

punft auf fis. Unb roenn bi«her oor

allem Harmonie, fteflamation unb

^hgthntu« ben mufifalifchen «uSbtucf

beftritten, fo jeigt nun in biefem Stücf

ber abfdjliefecnbc H-dur-Safc, bafe ^fofjl

auch eine fcfjöne, fliefeenbe SJlelobie 51t

©ebote fteht. $a« lefcte Stücf geht

bereit« über ben Stahmen ber JBaüabe

hinau« unb ftrebt in« SDcufifbrama

|

hinüber, mie benn $Pfob,l8 Xalent ent=

I

fcfjieben mehr auf ber Seite ber Sra*

matif, nicht auf bem ber (Spif ju liegen

fcheint. §ier roirb nicht objeftio »er»

jählt", fonbern ber Vorgang roie ein

Selbfterlebni« mitgeteilt. WlleS in

allem: eine gülle glüeflicher, muftfa*

j

lifcher 3been, ein mit ordjeftralem

Smpfinben getränfter, ftanguoüer aber

fehr fchmerer Stlauicrfafc, enblid) eine

tedjnifche 9Jceifterfcf)aft, bie auf ber

$öhe ber 3eit fteht. Stimmgewaltige

unb geftaltungSfäljige Sänger haben

hier fünf im guten Sinne be« Söorte«

effeftoofle SJortragftücfe für ben fton*

jertfaal geroonnen, bie ihre SBirfung

bei gehöriger Söiebergabe nicht oer*

fehlen fönnen. S.



Bildend» and angewandt« Hunft.

* SHündjnet 3af)re8au8ftcls
lungen. II. (Sd)lufe.)

Sitten ganjen Saal ooH hervor*

ragonb guter 2anbfd)aften ha* ber

ftünftlerbunb ftarlSruhe ju«

fammengebrad)t. 3d) nenne nur SB olf«

mann, Stampmann, SJtatljät,

ttonj, Strid)*Gapell, Gngel*
Ijarb — eigentlid) fönnte man aber

beinahe alle SJlitglieber aufzählen. Da
ift faum eine oon ben Silbern, bae

nid)t ein Stücf empfunbener Slatur

mit ©efd)marf als einb>ttlid)eö ©anjeS
jufammenfa&te. D. fj. mir haben hier

über Jtaturabfdjreiberei anb beforatioc

Sd)mudmalerei hinaus eine Iebenbig

befeelte Äunft, bie über Stilgefühl oer*

fügt, toeitn fte fid) aud) jiemlid) eng
an bie Sflatur hält. Da& fid) biefe Stunfi

nidjt auefdjliefelid), bod) mit »orliebe

in feinen unb jarten Jonen au»fprid)t,

ift riäjtig. «ber $einfjett unb 3art»
b>tt ift nod) nid)t Säjroädje, gumal
wenn bie 3arthelt nid)t in oerfä)room*

mener SUebelpoefie auSflie&t, fonbern
in allem Dämmerbuft, roie bei Solf*

mann 8- auf« feinfte abjufdjatien

roet&. 8lud) SRubolf Siecf oon ber

2uiipolbgruppe »oeifj befeelte 9tatur* ]

ftimmungen, gröf)tingS= unb »orfrüfj»

lingSreije in frommten Äonrraft* 1

roirfungen unb bod) ungemein jart

feftju^alten. gerner märe hier nod)

«iefftahls poetifd) geformter JBor*

bergbuctel mit oergeb>nben Sdjnee*
fletfen unb fahlem ©efträudjim Sonnen«
bämmer heroorjuheben. Sein iBereinS»

genoffe Urban bagegen fd)eint fünft,

terifd) immer nod) auf ein SIbroanbeln

beS MemifeeS ober bod) ähnlidjer Dert*
\

lid)feiten feftgefegt ju fein; in feinen

phantaftifdjen 2anbfd)aften Tann roenig.

ftens id) beim beften SßiHen nid)te anbre8

fefjn als mehr ober roeniger gefd)mad«
oolle unb faft immer patfjctifdje 8tr*

{

rangementB unter ftarlem Sinflufj I

»ödltns. öon ber flftnfilergenoffen*
|

fd)aft möd)te id) ben DreSbner JBenb*
rat nennen, ber in feiner .alten Stabt*

1
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unb in feinen .Sd)melftbütten
-

eigen:

artige ,Ueberftd)ten' gibt

Unter ben au8(änbifd)en 2anb=

fd)aftern überrafdjen bieSmal burd)

mehrere gute Silber ohne ihre berüd)*

tigte ©eledtljeit bie 3tatiener. Der
bebeutenbfte unter ihnen ift rooljl ber

freilid) etroa* eintönige S a r t o r e 1 1 i

,

beffen bämmrig fonnige öebirgSfeen

unb ^flufjebenen einem etroaS oon einer

traumhaft ruhigen SBeitc beS Sd)auen»
»ermitteln; Ieiber nur ift auf bem
einen »üb ber ©ebirgSljintergrunb

redjt oerunglüdt. Gairatis färben*

ttare unb fd)Ud)trräftige Hbenbfrim*

mungen muten in ben SRotioen ein

roenig roie 9taturauSfd)nitte an, aber

roie 9taturauSfd)nttte, bie mit einem

fo eignen ®efd)matf oorgenommen

finb, bafj für mid) bamit ber SDlangel

an ftärferer ßompofition bie ju

einem geroiffen ®rabe aufgeroogen nrirb.

Der »©unb jeid)nenber Stünft«

Ier in 8Jtünd)en" bat bie Originale

fämtlid)er ftinberbilberbödjer bes

Sd)roeijerS Grnft ftreibolf auSge*

fteüt. SBer aber ftreibolf au8fd)liefe*

lid) als „ftinberfünftler* fategortficren

rooQte, roie'8 ja je$t mand)e üben,

täte ihm meines Grad)ten8 bod) Un*

red)t. (Bereife, ba8 finbltd)«heimif($e

Gmpftnben, mit bem er einen ffiinfel

als 2Belt ju feljen oermag, feine r9Rär=

djenphantafie', bie Droüigfett feine»

Tumore laffen ihn ju foldjer Xätigfeit

befonberS berufen erfdjeinen. Vbex

finblid) fd)eint er mir bod) nidjt in

befd)ränltem, fonbern oielme^r in bem
Sinne ju fein, in bem aud) ber redjte

«mann bae ,Ätnb in ftd)" beroa^rt:

feine 3taioität gief)t i^m nämlid) burd)s

aue feinen „Duftfdjleier* uor bie Dinge,

er fafet fte oielmeb^r bei aller Stei*

gung jum Dräumen Kar benfenben

QugeS mit befonberer SBorltebe fÜT6

fdjarf Ausgeprägte in all' ihren (SdHg-

leiten unb Qärten, ja fein ^umor be*

luftigt Po) fc^t oft grab an foldjen

d)arafteiiftifd)cn Gdigfeitcn, fo bafe

ihm ber JBorrourf nid)t erfpart blieb,
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et fudje foie £ö&lid)feit, unb feine

Sßtjantafie fdjroeift, fo rjarmtoB fie ju

fptelen oermag, bod) aud) über ®e*
biete, beren ©ebeutung fid) ßinbern

oerfdjlie&t, bis bortfjin hinüber, roo

man bie £uft bc« Gebens in Cetb unb

auferlegt, aud) roenn man fuperfluger

^äbagogenbebenflid)frit fo rjartnädig

fein Dljr oerfd)tiefet, mie er e« bei

feinen JBilbcrbüdjcrn tut. Um fo merjr

als (Segner unb tönljfinger Streibolfö,

mögen fte über ben ®rab feiner ^c-

etmifnnndjt. HuS tfubmifl 5H 14t er 3 3ürS ©au« f„SStntcr"\

syerlon Bon «boiptj Jürr in t.'fiDjifl.

©ratien jn ftnben reiften mufe. !£a

roünfdjte icfj für mein Seil benn

ftreibolf« $erfön(id)feit meljr als es

bisher ber gall mar, frei oon ben 83es

fd)ränfungen in Stoff unb IBcfjanblung

fdjalten ju fefjn, bie einem baS Arbeiten

für ein ftinbcrpublifum fdjliefelidj bod)

2. Septemberbeft \905

beutung urteilen, roic fie rooflen, jeben»

falls in bem einen übereinftimmen

roerben, bafj er in feiner fünftlerifdjen

(Sigenart oon einer feltenen Unabs

fjängigfeit tft. ÄUerbing« ift biefe

Gigenart in ifjrem Äuöbrucf nidjt frei

oon tedmifdjen Klüngeln. (Sin fo oor=
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jüglicher Äolorift ftrcibolf ift, bie for*

male 2)urd)bilbung lägt bei ihm mand):

mal guroünfd)en übrig. SS fragt ftd) nur,

ob ber ©runb gu foldjen .SSerjeirf)*

nungen* auf ftadjläffigfeit refp. tetfmt*

fd)emUnoermägen beruht, ober nid)t am
(Snbe bod) tiefer in feiner gangen fcelifdjen

Anlage felber gegeben ift. ÜJHr fcrjeint,

ftreibolf ift ber bid)tertfd)e ©et)alt bcffen,

toas er auSbrüden roiQ, fo fetjr bie

$auptfad)e, ba& er ein oolteS 3nter*

effe an ber ftörpertoclt meift nur fo roeit

betätigt, als fte unmittelbar jum
AuSbrurf biefeS ©et)alteS beiträgt, ©aS
ift ein Langel, geroifj, ber ftd) gegen:

über ber (ünftlcrifd)en SSoHrcalität

feiner Söelt unangenehm bemerfbar

machen fann, er fcfjeint mir aber fo

tief mit StretbolfS eigentümlichen Bors

gügen, mit feiner unroillfürlidjen

SöefenSridjtung ocrtourgelt, bafe ftd) ba
meines ßradjtenß bei allem guten

SBiGen beS StünftlerS faum jemals eins

oom anbern gang roirb trennen laffen.

hiermit hängt roofu" aud) jutn Seil gu«

fammen, bafe feine Sßhantafte nid)t

immer einheitlich organifd) geftaltet:

in feinen 2Blumenmärd)en roenigftenS

erfdjeinen feine Söalbs unb Kiefens

menfdjen jum gro&en 2etlauS<Bflangen-

unb üßcnfd)enleiberteilen in beforatioem

Spiel gefd)ma(fooll gufammengefefet,

nicht burdjauS in ein ©flanglidjsgjtenfd)*

lidjeö organifd) umgeboren. Jlur barf

man äber biefen ^Bemängelungen nidjt

oergeffen, ba& ber Stünftler baS $aupt«
geroid)t bei feiner HarfteDung eben

auf etroas anbereS legt, unb ba& es

beim ßunfttoerf nid)t fo fet)r aufs
Sermeiben oon »pringipieOcn* ©er*
fe^lungen als aufs (Sntroirfeln pofttioer

Süerte anfommt. Unter ben ex libris

unb Aquarellen Albert SSeltiS im
©unb geid)nenber Äünftler möchte id)

feinen ©runnenentrourf mit ben Sjencn
aus Drachen-, ©exen« unb Äentauren-
Üben heroortjeben: ^{cr QUj bem @ebict

fpufhaften, phantaftifdj-berben ©umorS
fcl)e id) Söelti befonbers gern, tytx hat

er fid) aud) am früheften unb am erfolg-
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reidjftcn oon äufeeren Ginflüffen befreit.

Aud) in UbbelohbeS fianbfchafW*

rabierungenfprid)t ftdt) einfräftigerOrift

auS; man fönnte fte ,heroifd>* in gutem

Sinne nennen, ba UbbelohbeS ©orliebe

fürs Qinfad)«©ro&e in ben SRotfoen

ihnen bie SebenSfrifche nicht nimmt,

nidjt gu Sd)ablonent)aftigfett führt.

©cmerfenSroert ftnb bie Saftelle unb

Aquarelle, Bittjographiecn unb Rabies

rungen OrlifS in ber SJlünchnet

fiünfttergenoffenfdjaft, bie gum größten

Seil japanifdje SRottoe bringen, ftarf

beeinflußt oon iapanifdjer Art, aber

I mit foldjem Feingefühl für eigentüm«

lidje föarbenftimmungen unb für baS

esotifdje SBefen überhaupt, ba& fte uns

aud) feetifd) etroaS oermitteln, roenn

fd)on ber gefdjirfte Sedmifer bei Orlif

oiel mehr gu SBort fommt als ber

SJlenfd) oon bebeutenbem Smpfinben.

ferner Steif ferfcheibS Stabierungen:

|

feine Sanbfdjaften leben; baS fyoty

©etnölf im Haren Abenb überm 93ots

gebirg, bie ©etoittcrfefcen, bie ftd) in

bie ©ügelgegenb fdlieben, bie einfame

SöolTe, bie in bie (Ebene hmeinfd)roebt,

fie führen feelifd)e Stimmungen herauf.

3n einem ©ehcimfabinett ber ©efeH*

fd)aft forgfam oerborgen hängt barnt

ber „Sonnenglang* beS Sd)n>eijerS

Smil Anner, oon beffen 8anbfd)aft*s

rabierungen ber Stunftroart eine ©robe

gebrad)t fjat. Der .©onnenglanj* im

©efonbern leibet jroar an einem Stils

brud): bie mächtigen Strahlen bei

©eftimeö über bem SRoorlanb roerben

im ©egenfaö ju ber realiftifdjen »e^

hanblung beS Uebrigen nid)t als 2id)t*

erfcheinung, fonbetn fd)n>ar§, in

»übertragener" SEBeife alfo, roieber*

gegeben; auch fonft jengt baS ©ilbctjcn

oon ber SBorliebe AnnerS, geroiffe

SieblingSmotioe immer roiebec ja

bringen, rooburd) er leicht manieriert

erfcheint; aber über aDe biefe Ungut

träglichteiten hinaus höre ich h»r

ein ungemein fein befeelteS unb in feiner

Spezialität gang eignes Slaturempftnben

3u mir reben. 3d) fühle mich oer«
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pflidjtet, baS um fo nad)brütflidjer

beroorjubeben, als «nner Ms iefct von

ber flritif fo gut rote totgefdjtoiegen

mürben ift. 3gn&l Dafd)nerS
3Jtärd)enoriginale, farbige 3*id)nungen

unb gtoftetle »eigen fein befannteS

Rönnen in bcn befannten (Brenden:

100 er barüber, über« djarafteriftifd)«

bumoriftifd)e (Srfaffen berberen Heben»

binau* jur Darfteüung von ,3beale*

rem* fdjreitet, gerät er Ieidjt in eine

leere ober jum minbcften fonoentio»

nette gtotbetif.

Seb,r roenig läßt ftd) oon ber

»ilbbouerei fagen, toenn man nur

auf SBerfe eingeben min, bie einem

auf tedjnifd) tüchtiger Unterlage irgenb

bebeutenbere feelifdje SBertc oermitteln.

Da geben aud) bie feurigen JBilbniS*

büften $ abnS in ber Sejeffton nid)t

oiel, fo monumental fte inbejug auf

bie äußere gorm empfunben [xnb.

©tlbebranbs SBaffermann oom
iReinfjarbSbrunnen in Strafeburg, für

mein (Seföfjl nidjt oiel mebr als ein

überlebensgroßer, fdjangebauterDurd)«

fd)nittSfifd)er, .rcpräfenttert* mit einem

ßäd)eln, baS für mid) mebr »erbinb*

lid)eS als ölementarcfc bot. DaS Giemen*

tare ju geftatten gelingt Qilbebranbs

ettoae ibealifiifd) roeidjer unb leidjt

ans StonoentioneOe anftreifenber Runft

roobl überhaupt nid)t immer fo gut,

roie bei bem reitenben Dritonen unb

einigen Steliefgeftd)tern am Söittelß;

badjer SBrunnen in Wündjen. Bon
feinem ®rabrelief bagegen mit bem
guitarrefpielenben Gngel unb ber unter»

ßefjenben Sonne gebt jene fanft roeilje*

oolle Stimmung aus, bie $ilbcbranb

überbaupt gut ju .liegen* fd)eint.

3leu roaren für mid) bie Sßlafetten unb

4RebaiQen, auf benen ber granjofe

Ooibe flenceffe Sßorträt«, <Z\)axaU

tertgpen, ©enrefjenen barfteflt. (Sine

febr feine GbarafterifterungSgabe, ein

fd)lid)t«innigeS (Srfäffen ber Dinge

fprid)t fld) ba mit einer felbftoerftänbs

lid)en dinfadjbeit aus, bie oon einem

bebeutenben ©eberrfdjen ber Dedjnit

jeugt. 3m «laSpalaft fällt Dafdj*
nerS J8ronje*(£btiftuS am ftrujifir,

auf, eine formell oor$üg(id)e Bftftubie

eines ausgemergelten ©efreujigten.

Seelifd) gibt fte aßerbingS ganj unb

gar nidjtS; unb baS bürfte man benn

bod) an einem Sbtiftus oermiffen;

jur Darfteilung rein pbgftfdjer Qualen

reidjen mobl aud) roeniger erhabene

SRobelle bin. Den plaftifd)en Ber*

fudjen öetrmann ObriftS (ann

id), bei aller ©erounberung für feine

gefd)madooQ feinfühligen Arbeiten auf

ornamentalem unb beforatio ard)itefs

tonifdjem ©ebiete, nid)t annäbemb
fo oiel 3ntereffe abgeroinnen, fobalb

er fid) an figürliche Darftellungen

mad)t. So fdjeint mir aud) fein

,©ram unb Berjroeiflung', fo gut ber

(Bebante an fid) ift, bie fumboltfdje

©;ftalt auS bem Steinblod getoiffer*

maßen b^rauS quellen ju laffen, in

ber «uSfübrung mißglfidt, im feelifdjen

9lu»brud fonuentioneQ geblieben.

Die Stünftleroereinigung ,*Pba*

lans*, bie fdjon in oorigem 3abre

eine bemerfenSmerte SonberauSfteflung

oon Söerfen bes ßinlänber» «sei

@aü£n oeranflaltete, bat beuer in ibren

neuen SMumen an ber Dbeatinerftrafee

eine ftattltdjeÄnjat)t Glaube Wlonetö

oerfammelt, bie ben ted)nifd) unb fee*

lifd) intereffanten GntroidlungSgang

b.'S ^ranjofen oom „SBilbermaler*

bis jum reinen 3mprefftoniftcn aud

sprinjip beleudjten. Sntereffant ift

aud) bie ÄoÜeftion oon Sd)toar§s

toeißjeidjnungen beS ,Draumfünfilerft"

3obn 3öd* »ricSlanber. «Wögen

bie Sad)en in ir>rer HJhfdjung uon

japanifd)en Gigentümlid)feiten, euro

päifdjer Detabence unb patbologifd)-

grotesfer Gloronerie bem Renner ber

neueften Woben feelifd) unb tedjnifd) febr

ftarf beeinflußt erfd)einen— ftimmungö«

ooll burdjgefüblt in ibrer Ärt finb fte.

unb in einigen roenigen Darftellungen

ift es Shicslanber fogar gelungen,

tnptfdje Itaumempfinbungen mit

einer flaren Stärfe ju oerförpern, baß
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man fte als an ftd) roertooD bereift*

nen barf. Slud) bie beften Sadjen

ÄubinS j. SB. reiben ba lange nid)t

fjcran.

3n ber ©alerie $einemann
enblid) ift eine DrjomaauSftellung
eröffnet roorben, bie neben älteren

Silbern eine Sngatjl feiner neueren

unb allerneueften arbeiten bringt, bie

auf baS erfreulidjfte bie ©erüdjtc oon

ber nad)laffenben flraft beS OJfeiftcrS

roibertegen. Da ift ba* nteifte nod) frifd)

an Seele unb 2etb roie oor 3aljrcn,

ja fein .©ogenfcfjü&t" oon t<K>3 ift in

gorm, garbe unb «uSbrucf mit fo

entfd)iebrnem tgpifd)em $ereinfad)en ge-

faxt, roie es Xljoina nur je gcgtücft ift.

Ueberljaupt täte eS mand)em gut, ber

Iljomamit einem .ibgllifdjen iräumer*

b/ibfd) eng einfd)ad)tcln ju fönnen

ineint, feine 8lugen burd) bie WuS*

fleQung fpajieren ju führen. §icr

fönnte er ju feiner SBefdjämung er*

fel)cn, roie mannigfaltige unb feelifd)

tiefbebeutenbe ©eftd)te biefem Iräumer

auf feinem ibnliifdjen (Gebiete roerben,

unb roie fietjer er bcs öfteren aud)

über bie ©renjen bicfcS 9teid)e8 bafjin

fjinausroanbelt, wo beifoere ßeibenfdjaft

roofjnt unb ba« Dämonifdjc felber in

ber gerne ftd) regt.

3um Sd)Iufj möd)tc id) crgänjenb

bemerfen, bafj Gilbert Steller in

ber Scjcffiou ein Damenporträt (Sus

fapia $aHabino) au&geftcllt Ijat, baS,

oon feinen tedmifdjen Woraflgen unb

feinem Icbcnbigen SluSbrurf abgefeljn,

bod) aud) feelifd) intereffanter gefafet

ift, al* mir bei U)m ic oorgefommen

ift. £eopolo lieber.
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VcrmiTchtes.

# Der Dürcrbunb bat nun feine

erfte 3eitungB»florrefpouben$ oerfdjirft

SBie ,bas* gebacfjt ift, fagt mit jour=

naliftifd)en SBerb,ä(tniffen niebt ©ertrau*

ten am einfad)ften ba« einleitenbe SBoit

ber ftorrefponbenj felber: ,Sebr ge»

erjrter $err 9tebafteuT! Der Dürer»

bunb, ber, roie Sie roiffen, ein SBunb

jur Pflege öftrjrttfcf)en ßebens in Deutfdj-

lanb ift, gibt 3b,nen bie fleinen unb

größeren arbeiten feiner ftorrefponbenj

unentgeltlich unb otjne CueDenon«

gäbe $um 9tad)brucf frei; benn es liegt

uns roeber am ©elboerbienen nod)

am $rab,len mit unferen ©eittägen

etroaS: ber Dürerbunb rotQ für feine

gute Sad)e roirten, ganj gleicfyoiel ob

laut ober leifc. Cr oerfenbet feine

florrefponbens nur an ©lätter, oon

benen er roeifj ober oorauSfefeen barf,

bafj fte an biefer feiner unb jebeö

ernften SJtanneS guter Sad)e teilnehmen

rooOcn, fte aber betrachtet er nidjt al«

>©efd)äftSfreunbe < , fonbern alsgreunbe

oljne roeitern 3u fa Ö- — Sd)on aus

biefer erften Plummer, bie roir im

Saufe ber näd)ften jroei SJlonate red)t

fleifeig ju benufcen bitten, roetben Sie

feljen, roie roir uns eine gemeinfame

Sirbett auf eine roabjfjaftige, natürliche

unb erfreuliche ßebenSgeftaltung tjin

benfen. SBoüen Sie fid) oerfid)ert

halten, bafe aü bie berührten gragen

unb oiele anbere mef)r in ben ferneren

Sümmern ber florrefponbenj roieber

aufgegriffen unb erörtert roerben foHen.

— gür ben 5a0, bafj 3ljnen bieS ober

jenes für 3f)re Sefer nod) ju neu ober

ju ungeroof)nt eTfd)etnt, als bafe Sie ben

«bbuid oerantroorten möchten, erlau«

ben roir uns, Sie an bie 3Jlflglid)feit

ju erinnern, bie Beiträge als >Sin»

gefanbteS< ju bringen, roaS ja aud)

bem roaljren Sad)oerbalt md)t juroiber*

liefe, einige uufercr ©eiträge roerben

fogar bie gorm oon Siebe unb ©egen*

rebe oon Wnfang an erhalten. Unb

aud) Beränberungen fteden roir 3§nen,

fofern Sie bie »eiträge als Uigenbei*
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trüge bringen, frei: roir rooOen nicfjt

fdjulmeiftern, mir rooHcn nur anregen,

unb mir galten e« für oiel roid)tiger,

ba& beftimmte Singe überhaupt in bie

Äufmerffatnfeit unb Xeünafjmc ber

ßefer geröeft merben, al8 bafe bic8

gleid) gonj >in unferm Sinnc< gefd)eb>.

— 9lud) bie 3u fcnbung oon Belegen

machen roir ni(f)t jur)8cbingung, roollen

6ie ben Dürerbunb erfreuen, fo fenben

Sie ober, bitte, toeldje, unb jroar ein*

tretenben Salles aud) folttje über et*

roaige 2Jtcinung8äu&erungen, bie oiel*

leimt au8 3fjremßeferfreife im9lnfd)lufj

an unfere Anregungen eingingen. Sben-

fo ift uns natürlich eine ßritif ber

Stebaftion über 3ioedmäf}igfeit oberUm
Stoerfmä&igfeit unfrer Art oorjugeljen,

namentlid) jefet balb unb namentlid)

in praftifdje 93orfd)läge umgefefct, fetjr

enoünfdjt/

Der 3nfjalt ber erften Dfirersftors

refponben3 ift ber folgenbe. 3unfld)ft

oier Beiträge, bie baS Dfjema „Mit

unb neu* oolfätümlid) oon ocrfdjiebc;

nen ©efid)t8punften au8 erörtern.

Dann ein Wuffafc „Sinb Hintertreppen-

romane billig?", ber ben ßeuten flar

mad)t, toic unoerfd)ämt teuer in fflaljr.

fjeit bie Sdjunbromanc finb, bie bod)

„blo& einen @rofd)en ba8 ©eft' foften,

unb ber burd) jroei toeitcre Slrtifel er*

gänjt toirb : „28aB fann bie ilolportagc*

roinane erfefeen?" unb „Billige gute

ßeftüre*. (Sin Huffafe über „©arten*

ftongerte" roirb roeiter jur Verfügung

geftent. Dann rommt ein Huffäfcdjen

„Söoju fmb unfre Borgärten ba?"

Sdjlie&lid) roirb ben mit un« in Ber«

binbung ftefjenben 3citungen, foroeit

fte nidjt über genügenbe SJHttel gur

©eftaltung eine« guten Original-geuiUc'

ton« oon fid) aus oerfügen, ber 9tad)*

mei« guten unb billigen „2Jlaterial8

für 3fjr 9tomans3euiIIeton- in «uö*
fid)t gefteat unb burd) »ufeäljlung

einer «njafjl oon „freien" ffloinanen

unb 9looeflen unter Beigabc fur;cr

Sfjarafteriftiren aud) gleid) begonnen.

2öic ju erroarten mar, ift ba8 SJta*

terial, ba« ber Bunb fo ofjne ba«

©erlangen nad) irgenb meldjer ©egen*

Iciftung jur Bcrfügung fteOte, fofort

fcfjr flei&tg benufit morben. Die Dürer*

ßorrefponbenj fjat foglcid) an mcfjr

a!8 ein fjalbc« Daufcnb oon groforu

unb Keinen 3citungen gefd)idt roerben

rönnen, bie ftd) fd)on früfjer al«t$reunbe

unferer Sadje erroiefen, grogenteil«

aber aud) jur Benufoung au«brüdlid)

bereit erflärt Ratten. SRad) biefen Bult-

tern brurfen nun mieber anbere nad),

fobafe ein paar Äuffäödjen jefet fd)on

faft burd) bie gefamte beutfd)fprad)ige

©reffe gegangen ftnb. Da flc alle ofjne

Cucaenangabc unb mand)enorte8 aud)

unter oeränbertem Xitel crfd)einen, fietjt

man ifjncn bie £>crfunft nid)t an. G«
ift alfo feinerlci „föeflame" für ben

Dürerbunb babei, aber barauf fommt
e« un8 allen ja aud) nidjt an. 3JHt*

glieber bc8 Dürerbunbe« fönnen übri»

gen« auf eine Boftfarte fjin je einen

Hbjug ber 2>ürer4torrefponben$, fo

lange ber iReftoorrat rcidjt, noefj oon

unferm ©efd)äft«fül)rer ©corg 25. 28.

Saarocrj in 3Jlünd)en erhalten.

Die Dürerbunb: Berocgung ift übrU
geng in oollem 2öad)fcn. 2öir merben

balb 9läfjerc8 barü&cr mitteilen fönnrn.
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ünsre Noten und Bilder.

Die Slotcnbeilage gibt biesmal eine $robe aus ben „Durmballabcn" von

ftcrbinanb Sßfotjl, von benen ber Äuffafe unferer „iHunbfdjau* Ijanbelt.

35er bid)terifd)e SBonourf, baS ©üb ber alten gefpenftifd)en £urmul)r, bas er

uns oor Wugen ftettt, fjat etroaS $oljfd)nittartigcS, bem ber ftomponift in

geiftooller SÖcife burd) bie ftunftmittel eines altertümlichen Stils geregt ju

werben uerfudjte. Das WuSlöfen unb SBieberfidjpatfcn bei 3iäbcrrocrfes roirb

burd) rtjntfjmifdje unb melobifdje ®egenberoegungen oerftnnlidjt; baS 9tad)s

fdjroingen beS ^enbels burd) Sequenjen; fabcnjierenbe Sdjnörfel malen bie

(Sifcnjadcn unb mit unauffjaltfam nieberftapfenben SBöffcn unb einer in

ißfunbnoten eintjerbröljnenben Ctjoralmeife erleben mir bie Slnfunft ber an -

gewaltigen $eit. I ie Welobiebilbung ooQjtetjt ftd) am liebsten in Sefunben?

fdjritten, ein formelhafter, frommer ftirdjenfdjlufe befdjlie&t baS ©anje in einer

gemiffen monumentalen Wrt. 9Han adjte nod) auf bie intuitioe ®ilblid)feit ber

fdiarfen Scfunben bei „eB rüdt ber Stfenjafjn" unb auf bie rote mit einer

(Mnfetjaut überriefelnben gruSlig*aUeriertcn &armonieen bei „ei&falt fühb't bu

cS loeqcn", um ber in ber ,9lunbfdjau* au«gefprod)enen ©ertfdjäfeung beiju*

pflidjten. Sur eine tiefere Stimme Ijat ber ftomponift eine anberc ßesart bei

«ofalparts in «einen ÜHotcn hinzugefügt. 5.

©ir tantfcen ferner jroei leergebliebene Seiten, um, roic fdjon frütjer,

bie ^reube am ftanonfingen ioad) ju ertjalten, inbem mir einen fdjönen, menig

befannten ftanon oon ©. W. OTojart mitteilen, ben 3- ®. 8llbrcd)tfeberger

im britten SBanbe feiner Oefammelten Sdjriften überliefert. Dort Reifet eS oon
bem ftanon: „Die oollfte SJeadjtung gebütjrt barin ber f)errlid)en Stimmführung.

3ebc einzelne U -bie Ijat ben eigentümlichen, burd) bie flagenben ©orte

( >3u Dianen bin id); id) habe meinen öbgott oerlorenl«) bebingten r^arbenton.

3ebc neu eintretenbe Stimme umranft bie oorige, unb alle burd)freu$en fid)

melifmatifdj in (Segenbemegung. -
23.
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9tun $u unfcrru Silbern
(Sine befonbere greubc ift e8 unö, ben Jtunftiuartlcfcrn mit biefem §eft,

abgeben oon ber ^eidmung auf bem Umfdjtagc, brei. fooiel mir roiffen,

fämtlid) nod) niemals ocroielfältigtc unb bod) fo oortrefflidje SHlbniffe
ßubroig 9lid)tcrS oortegen ju fönnen, ba& fie oielleidjt oon feinem ber befannteren

erreicht, ganj fidjerlid) aber oon feinem übertroffen roerben. 9Jon bem be»

aroingenben Sinbrucf ber ©fite, bie unfrc8 SReifter« SCngeficfjt im ©reifenalter

burd)lcudjtete, gibt jroar überhaupt fein uorfianbeneB SBilb mit rccfjter Söärme
eine 93orftcDung; ba8 ununterbrochene feine ÜJHenenfpiel, ba8 b,icr roirfte, Ijat

fein Stift ober {ßinfel ganj ju bannen ocrmodjt, gefrfjtoeige benn ber nod)

peinigenb langfam arbeitenbe Sßljotograpljenapparat jener 3eit. $>a8 oorgefefetc

»üb, eine 3cid)nung oon 9Hd)ter8 intimem greunbe St. ®. $efd)el au8 ben

fcdjjiger 3aljren, bie fid) jefet im DreSbner Stabiard)ioc befinbet, läfet oon bem

Sonnigen be8 9Ud)terfd)en StopfeB am meiften afjnen. (58 reifte, roic angebeuiet,

audj erft mit ber 3eit, aufHbolpf) öfjrrjarbtB 5Bilbni8 oon \8?>\, ba8 jefet

im fädjfifdjen Stupferftidjfabinett aufgehoben rotrb, fonnte c8 nod) faum fdjeinen,

bafür aber jeigt biefed oorjüglicrje Silbniö ben SReiftcr, roie er in bie SBelt

fd)autc, als bie güllc feiner 5Pr)antafte am atlerreid)ften quoll. 3n biefer S3e;

beutung genommen, bürfen mir ba8 3?ilb, in bem aud) ber $umorift recfjt fpör«

bar ift, als ba8 trjpifdje Porträt 9tid)terö be8 Sdjaffenben bejeidjnen, roäfjrenb

bie meift befannten bod) bie 3üge be8 fdjon raftenben alten $errn seigen.

Den raftenben, ben ganj, ben ooflenbet raftenben ©reiB jeigt uns bann bie

Photographie be8 toten ÜJlcifterS. 3u ifjr fommt uns jcbe8 ©ort roie Gnt=

roeibung oor; mir empfinben'8 alö ein ©lürf, bafj biefe erhabene Staturfdjönfjcit

unter bem Stufe be8 2obe8 bamalB in einem 2id)tbilbe feftgerjaUen roorben ift.
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2Bcr Subroig 9ttd)tcr bcnßfinftter gang genießen roin, barf fid) mit bei

Betrachtung feinet §otgfd)nittc nid)t begnügen, feine öemälbe, feine Aquarelle

unb feine 3eid)nungen geigen feine fünftlerifdje ftraft in oielem flarer unb

weniger geftört, al« bie $olgfd)nitte, bei benen bod) immer nod) eine onbre

$>anb neben rer feinigen gearbeitet tjat. Sötr muffen al« auf eine (Srgängung

unfre» §efte« nad) bietet Seite tjin auf unfre ja nur anbertb>lb 9Jlarf foftcnbe

„ßubroig Äid)ter*9ttappe* oerroeifen, bie unter Bürgfdjaft ber ftunftroart*

Stiftung herausgegeben roorben ift, um in genügenbem gormnte unb in guten

Steprobuftionen (Semälbe unb Aquarelle bc« SRctfter« cnblid) feiner überaMnn

jerftreuten ©cmelnbe gugänglid) gu mad)en. Um itjr aud) in feiner garbe etrooe

mit in« §au« gu geben, tjaben mir iefet aud) eine« feiner lteblid)ften SquareOe

in Originalgröße farbig oeroielfältigen laffen, bagfelbe Bilb ,3m grüljling',

oon bem mir biefem §efte eine ffeinere 9iad)bilbung nur in Sdjronrg beu

geben — aud) ba« fönnen bie ßefer mit bem beigelegten BefteQjettel

gegen ein gang Billige« begießen. 9tid)tere „Stria)" gu geigen, roie er itjn

am unbefangenften, roie er it)n gletdjfam „fdjrieb", roenn er nidjt oon

fern an feine Beroielfältigung für bie Ceffenttidjfeit bacrjte, bot fid) und

foeben erft eine prädjtige ©elegenrjeit. Der 9lactjfolger (Seorg SSiganb«

tjat ftd) (roie roir fdjon bei ben „Sofen Blättern* biefe« Qefte« mitteilten) em>

fd)loffen, Äidjter« Briefroed)fel mit biefem feinem Berleger unb greunbe ljcrauS«

jugeben unb mit ifjm bie föftlittjen geberftridjsSaunigfciten, oon benen aud)

roir nun ein paar unfern ßefern mitgeben börfen. Die anbern Silber fmb

alfo öolgfd)nitie. SBti bringen fte, foioeit fte md)t felbftänbtge Blätter,

fonbern 3u*uftrationen finb, ol)ne „Xitel", um fte gang allein burd) ftd)

felber reben gu laffen. 3ft aud) nur ein einziger barunter, ber eine

(Srtlärung burd) bie gugerjörtge ®efd)id)te, ba« ®cbid)t, ba« 9Rärd)en

braudjte, ber alfo nidjt gang unb gar ein ftunftroerf roäre? Unb toeld)e

SRannigfaltigfcü im einzelnen ben Stoffen roie ben Stimmungen nad)! Btann

fmb roieber Bitber fo ed)t in ber SJlärdjenftimmung unb bod) fo oolf«*

tümlid) realiftifa>fraftootl, fo ofme iebe Berfü&lid)ung unb Smpfinbfamfeit

gegeid)net roorben, roie, bie gum Däumling (S. 546), 3U 5)ornrö«d)en (S. 5*5)

unb ba« oon bem £auberoogel (S. 540), ben bie fleute auf ber ©äffe beftaunen?

SBeld)' gegeid)netc religiöfe Boefie in bem Bilbe gum Bfalm (S. 535), in ben

begtefeenben Gngeln (S. 533). aber aud) bei ber Söitroc unterm SOTabonncnbitb

(5. 552), bei ben fo ungefud)t fgtnboltfdjen ftinbern auf bem griebrjof (S. 541)

unb bei bem „Spielengel* (S. (5*2, ber roie eine« ber rounberbaren SBerjmut««

gcbidjte Älau« ©rotlj« oon ber oerlorcnen ftinbljeit ergreift! Den §olgfd)nitt

mit bem jungen Baare, ba« ben Sternenhimmel befd)aut, einen ber roeniger

beraumten, aber einen ber löftlidjften oon allen Stidjter« tjaben roir unfem

Sefcrn fdjon früher einmal gegeigt. Sr leitet gu all ben Huftritten über, roeldje

bic beutfdje gamilie fdjilbern. Man braud)t nur 9lid)ter mit feinen 9lad)folgern

gu Dergleichen, um fte red)t gu toürbigen. SBo ift Ijier jemals bie leere

„Sinnigfeit", bie falfdjc „Boefie", bie ftd), ad), blutigen Sage« nod) mitunter

auf 9ttd)ter al« i^ren (Sntfdjulbiger ober gar Bater beruft? SJtan betrad)te bie

fiitgenben «Dtäbdjenfinber auf bem 8rül)ling«ljügcl, ba« SJcäbdjen mit bem

Summ auf bem Bfaltnbilb, bic begiefeenben (Sng«l, baß fniccnbe S)ornrö«d)rn.

bie ©efd)ioifterlein, bie ftd) ffiffen auf ber »ignette (S. 564) — unb man oer*

glcidje fte mit Xqumann ober felbft $enbfd)el, um gu fct)n, reo cble Wnmut ift

unb roo nur ßlegang. Sd)roäd)lid) ift 9tid)ter nie, er ift fd)on oiel gu gefunb

ftnnlid) bagu, unb in eingelnem ift er beinah berb. SBic fein ömft aber l>at
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aud) fein §umor eine ©fala oon fjunbert Stufen, bis er übet bie eingenirfte

flödjin (5. 5?*) unb ben bef riebigten Surgunbertrinfer (S. 575) ettoa bei bem

fdjrerflidjen Grlrinfungefall bec Vignette auf ©. 5*h, bem Sdjlaraffenfanbjttfe

mit ben .Säben*sftud)en ber Säd)fifd)en ©djtoeij oon ©. 587 onfommt. SBa8

ift ba8 auf bem Silbdjeu uom geftörten ßiebbaber (ju „ber Müllerin »errat')

für ein ,9t()gtf)mufe" 1 Unb bann rotebet feine Soefte I SDiefc ©trafeen* unb ©örfer«

unb biefe 91atutpoefie felbft auf folrfjen ftletnigfeiten tote ber mit ben ßerdjen

(S. 58^)1 ©oUen mir und bie greube an aQ bem mit ©frupcln oetfümmern

laffen, ob !Rid)ter brn tnpograpfjifdjcn ©tü ntd)t oielleidjt bod) nod) beffer bättc

treffen ober ob er niajt biefe unb jene SJcrjcidjnung mirflid) f)&üe oermeibtn

follen? fflrf), er ^at feine ©d)roäd)cn felbft mit aQer ioünfd)enetocrten <$infid)t

gefannt unb anerfannt, unb mir braueben ftc nidjt ctroa nadttuabmen, menn
mir oon feinen Stärfen lernen rooüen.

*

(S8 fragt ftdj: 2Beldje btefer fcolafdjmttfammlungen foüen mir bem

beutfdjen Qaufe am meiften empfehlen? Stüfetid) ju beftfeen fmb fie Ja eigentlidj

alle, eine Sluäroabt be8 HQerbeiten aber bat rooljl an aüererfter ©teile bie ©amm»
lung ,gür« §au8* («erlag oon «lp&on8 ©Ütr in Seipjig) ju nennen. ©ebrfd)önc

Silber auf größeren Slättern enthalten bie Wappen rSefd)aulid)e8 unb (Srbau*

lidje»" (®corg Söignnb in fieipjig) uno „OefammelteS" (Dürr), unb ein ganj

entjücfenbeS ftinbcrbud) ift „Saer be ©aern* (Dürr) mit ben plattbeutfdjen

Serfen oon JHau8 ©rotlj. ©er »©onntog in Silbern", bie »Silber ju ©djiDerS

®(oaV unb ba8 ,Sater Unfer" (Dürr) roenben ftet) befonberS ans cfjrtftlidjc

öauä. Dringenbft empfohlen fei bann bie oon 9tid)tcr illuftricrte Ausgabe bei

§ebelfd)en „Qdemannifäjcn ©ebidjtc". Son ben üJtärdjeubüdjern mit Silbern

nad) ü)m toünfdjten mir menigftens bie ganj billfge fleine HuSgabe be8 ©cA-
fteinfdjcn (ffiMganb) in Jebe«, aud) in ba8 ärmlidje §au8, fetjt fd)ön [\nb bte

Silber ju 3Jhtfäu8, ein roenig befannted 3Jtärd)enbud), auf ba8 JRidjtcrsSerebrer

toegen feiner j. X. aufeerorbcntlid) brolligen Silber aufmerffam gemad}t roerben

mögen, ift bie „©djtuarje Xante" (Sreitfopf & Härtel), ber mir bic Silbdjrn

auf S. 582 unb S. 57* alö Stoben entnebmen. (Sine »id)ter»«lntbologie, bn*

iimeibäubige ,9Hd}tersWlbum" mit gutem £ejte oon Otto 3alm, ift bei Söiganb

erfd)ienen. (Sine fdjöne ,ßubtoig 9Hd)ter*®abe", auf bie mir unfere ßefer ganj
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OefonberS aufmerffam machen, gibt jefet jum 3ubelfefte ber fieipjiger Oester:

»erein aus bcn 2)iirrfd)en »erlagSfdjäfecn fjerau«, auf baS Srfudjen biefes

»crcin« t)in fjat Woenariuü bie Oeleitroorte baju getrieben; ber »rei« be«

(Sanjen beträgt nur eine 9)larf. Seb> fdjabe ift e&, bafj eine fo fjftrlidjc

»ublifatitm, roic ber „9leue 6trau& für« §au8', uiclleidjt 9ticfjter6 ollerf^önfte

Sammlung, feit 3arjren oergriffen ift, ofjnc ba& fte neu gebrurft mürbe —
ber »erlag oon »elfjagen & Jtlaftng fjat un8 leiber jefct roieber mitgeteilt, ba&
er feinen Wt-ubrucf brabflcfjtigc, roärjrenb er un8 anberfcit« aud) ben Hnfaui ber

»croielfältigung8rcd)tc für bie «unftroart=Unterne[)mungen abgelehnt b,at

Zum siebzehnten Jahrgang

laben roir bie alten unb neuen ,freunbc fcbj fröbjidjen (Rcmütcs ein. So fräftig

unb vor allem: fo fte t ig 5U mancher £eute böcblicbcm Staunen bas lüadjstum

untrer 7<unftroart=Scbar feit 3a ^rcn 3'fdjictjt, fo haben fidj bodj bei feinem ein*

aigen ^abjgange je poriger fo otele neue gute (Sefellcn uns angcfdjloffen roie jetjt.

lllögen bic alten unb neuen roieberum neueftc in unferc (Semcinfcbaft mfen ! Itter

bie letjtcn Kunftroart^ab.rgänge mit ben früheren oergleidjt, ber roeifi: neue €r*

folge betrachten roir alle als Verpflichtungen 31t neuen ©pfem, unb bie einfachste

Ucberfcblagung ber tferftcllungsfoften fann einem jeben fagen, ba§ roir bas roirf»

lieb, nicfjt blog „tbeorctifcb/ tun. So bitten roir alle ,frcunbe: roerbt weiter für

uns, trjr bringt babureb nidjt bloß neue (ßenoffen fonbern aud? nene IDaffen für

unfern, für unfer aUer guten Kampf.

Dresden unb München. Leitung und Verlag des Runstwarts.

«M*romroortllct) 1 ber £*rau«fleber fttrbtnanb Hotnoriu« »n $w«*n.«laffrott». awnrbortenrr

•ür Wuftf: t)r. tRtdjarb »atfa tn ^raO'®e»nbfrfle. für btlbenbf «unft: Vrofrffor $ a u I 6 0) u I« t

•

iHaumbura. tn eaolref bet Äöffn tn Xbürina/n. — CSenbuncirn für bm Zttf an ben ©eratrtcjrbrr.

Aber UWuHf an Dr. »Ufa. - iDrurf unb ©rrlao, oon fflforß T- B- ffallroet» tn 'JMftndKn.

<kft*aunctm. «n*ftflrn unb «elbfenbunnru an ben « e r I a a. ©wen j>. ffi. tfaanxrj tn WfmaVn.
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BßlüflGE 2U*KUnSTWflRT

Ferdinand Pfohl.

Sehr langsam

Max Haushofer.
TURMBALLADE No.2.

mi>ß\g bewegt

GESANG.
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Mit •MMftSlfWt Verlages Hermann Se« mann Nuehf. In L«lpslff.

erlajr tob OEORO D.W GALLWEY, München.
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W A. Mozart.

CANON.

1. Stimme.

2. Stimme.

3. Stimme.

4. Stimme.
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